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Einleitung

Problemstellung

Die Frage nach der bestmöglichen Weise, Kugeln in einem euklidischen Raum zu packen,
ist bereits sehr alt, doch noch immer von großem Interesse. Bereits 1611 hat Johannes
Kepler in seinemWerk Strena seu de nive sexangula die Vermutung aufgestellt, dass es im
dreidimensionalen Raum keine bessere Möglichkeit gibt, als die sogenannte hexagonale
Packung. Diese kann man sich folgendermaßen veranschaulichen: Man legt zunächst in
einer Richtung Kugeln aneinander, daneben legt man eine weitere solche Reihe, allerdings
genau um den Radius einer Kugel verschoben. Die so entstehenden Ebenen stapelt man
dann auf gleiche Weise übereinander. Dieses ist genau die Methode, die man intuitiv
verwenden würde, sollte man beispielsweise Orangen stapeln müssen. Eine Eigenschaft
dieser Packung ist es von einem Gitter zu stammen, sie ist absolut regelmäßig. Natürlich
kann man sich auch vorstellen, Kugeln unregelmäßig zu packen. Es war schließlich Gauß,
welcher bewiesen hat, dass es zumindest keine dichtere Packung von Kugeln geben kann,
welche ebenfalls von einem Gitter stammt. Der Vorteil dieser Packungen ist es offenbar,
mathematisch gut handhabbar zu sein, zur Untersuchung dieser steht einem die gesamte
Maschinerie der Theorie der ganzzhaligen quadratischen Formen zur Verfügung.

Mit Hilfe dieser Methode hat man zumindest in den Dimensionen 1, . . . , 8 und seit 2009
auch in Dimension 24 die dichtest möglichen Kugelpackungen, die gitterbasiert sind,
beweisbar gefunden (vgl. Kapitel 1 in [CS98], bzw. [CK09]). Auf der Suche nach dichten
Gittern in anderen Dimensionen hat man natürlicherweise, begonnen Gitter systematisch
zu untersuchen, insbesondere Kriterien gefunden, wann Gitter ein zumindest lokales Ma-
ximum der Dichtefunktion liefern. Dieses lässt sich mit Methoden der Konvexgeometrie
beschreiben, dieses ist bereits vor Beginn des 20ten Jahrhunderts, insbesondere durch
Korkine und Zolotareff, geschehen. Man spricht dann von extremen Gittern.

Ein grundlegend ähnlicher Gedanke liegt nun dieser Arbeit zugrunde. So erfüllen einige
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der dichtesten bekannten Gitter, beispielsweise, das 12-dimensionale Coxeter-Todd Git-
ter, das 16-dimensionale Barnes-Wall Gitter und das 24-dimensionale Leech Gitter eine
zusätzliche Bedingung. Sie sind modular (vgl. S. 16 in [SSP99]) und erfüllen eine beson-
dere Anforderung an ihre Stufe. Diese technische Eigenheit ermöglicht es nun, Methoden
aus einem ganz anderen Gebiet der Mathematik, der Theorie der Modulformen, nutzbar
zu machen, um für diese Gitter ein Kriterium für eine besonders gute Dichte zur Hand
zu haben, die sogenannte analytische Extremalität. Hierbei ist es a priori möglich unter
allen diesen modularen Gittern, alleine an Hand ihrer Theta-Reihe, welche im Prinzip le-
diglich die Anzahlen von Gittervektoren zu jeder Länge zählt, vorauszusagen, wie dicht
diese bestenfalls werden können. Diese extremalen Gitter müssen nicht existieren, die
Frage nach der Existenz dieser ist immer noch aktuell, auch wenn man bereits für viele
Fälle eine Antwort besitzt.

Dass dieses möglich ist liegt daran, dass die Theta-Reihen solcher modularen Gitter Mo-
dulformen sind und man darüber hinaus in vielen Fällen einen Raum von Modulformen,
der diese enthält, zur Verfügung hat, welcher eine besondere Eigenheit an den Tag legt.
Es handelt sich dabei um die sogenannte Weierstraß-Eigenschaft, diese ermöglicht es,
grob gesprochen, vorauszusagen, wie groß das Minimum eines solchen Gitters sein wird
und wie die Theta-Reihe aussehen muss. Angestoßen durch Arbeiten von Quebbemann
( [Que95], [Que97]) ist dies ein aktives Forschungsthema geworden, für einen Überblick
greift man am besten auf die von Rudolf Scharlau und Rainer Schulze-Pillot verfasste
Arbeit [SSP99] zurück.

Im Jahr 2003 schließlich führten Tsuneo Arakawa und Siegfried Böcherer in der Ar-
beit [AB03] einen weiteren Raum von Modulformen (bzw. konkret einen Raum von
Spitzenformen) ein, für welchen sie die Weierstraß-Eigenschaft nachweisen konnten. Aus-
gehend davon wurde 2010 von Siegfried Böcherer und Gabriele Nebe in [BN10] der Raum
der zugehörigen Modulformen in Verbindung mit speziellen Gittern gesetzt. Diese Git-
ter haben nun die Eigenschaft, dass die Theta-Reihen ihrer dualen Gitter Modulformen
zu eben diesem Raum sind. Dies macht es, analog zu der Situation bei bestimmten
modularen Gittern, wieder möglich einen Begriff von Extremalität zu formulieren, die
dual-Extremalität.

Hier setzt die vorliegende Diplomarbeit an. Auf der Seite der Modulformen wird der
Raum, welcher der Theorie der dual-extremalen Gitter zugrunde liegt, in dieser Arbeit
ausführlich besprochen. Es wird gezeigt werden, dass es eine konkrete Dimensionsformel
gibt, diese wird im Verlauf der Arbeit bewiesen. Darüber hinaus wird die Weierstraß-
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Eigenschaft besprochen und zumindest für einige Fälle auch nachgewiesen. Darüber
hinaus werden einige neue Beispiele dual-extremaler Gitter angegeben und für kleine
Dimensionen und Stufen werden diese klassifiziert. Auch werden Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zu modular-extremalen Gittern herausgestellt und bemerkt, dass die Frage
nach der Existenz von dual-extremalen Gittern für gegebene Dimension eine endliche
ist.

Struktur der Arbeit

Der Fokus bei der Erstellung dieser Arbeit lag auf zwei Schwerpunkten. Der erste ist
die Seite der Modulformen. Dort werden die Räume Sk(N)∗ sowie Mk(N)∗ ausführ-
lich dargestellt, alle dazu benötigten Mittel der Theorie der Modulformen werden dazu
entwickelt. Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem Beweis der Dimensionsformeln,
da diese für die Suche nach dual-extremalen Gittern eminent wichtig sind. Auch die
Weierstraß-Eigenschaft wird besprochen, in einigen Spezialfällen auch bewiesen, eine
komplette Darstellung hätte den Rahmen der Arbeit bei weitem gesprengt.

Der zweite Schwerpunkt lag auf der Suche und Konstruktion neuer Beispiele dual-
extremaler Gitter. In kleinen Dimensionen und Stufen ist eine vollständige Klassifikation
möglich, die Ergebnisse finden sich in Abschnitt 5.3. Diese Klassifikation ist möglich, da
die dual-extremalen Gitter in einem einfach zu handhabenden Geschlecht liegen, einen
Vertreter dieses Geschlechtes kann man beispielsweise aufbauend auf der Maximalord-
nung einer geeigneten Quaternionenalgebra konstruieren, dann ist es möglich, mit Hil-
fe der Kneserschen Nachbarmethode das gesamte Geschlecht zu enumerieren und die
Vertreter der Isomorphieklassen auf Dual-Extremalität zu testen. Auch dieses wird so
ausführlich dargestellt wie möglich.

Im ersten Kapitel werden einige grundlegende Begriffe aus der elementaren Zahlentheo-
rie, sowie aus der Theorie der bilinearen und quadratischen Formen bereitgestellt.

Das zweite und umfangreichste Kapitel stellt, ausgehend vom Begriff der Modulformen
zur vollen Modulgruppe, die Theorie der Modulformen zu Kongruenzuntergruppen dar.
Die benötigten Operatoren auf Modulformen, sowie die Existenz von Eisenstein-Reihen
werden daran anschließend besprochen. Weiterhin benötigen wir ein gewisses Verständ-
nis des Konzepts der „Spitze“, zumindest für quadratfreie Stufen und den konkreten
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Kongruenzuntergruppen Γ0(N). Schließlich enden die Vorbereitungen damit, dass eini-
ge Begriffe aus der Theorie der Neuformen formuliert werden. Danach ist es möglich,
Sk(N)∗ sowieMk(N)∗ zu definieren und deren Dimensionen zu berechnen.

Kapitel drei beschäftigt sich damit, Grundlegendes über Gitter darzulegen, den Begriff
der gitterbasierten Kugelpackung und deren Dichte zu konkretisieren. Um die angespro-
chenen Geschlechtsvertreter zu bekommen, werden Grundbegriffe der lokalen Theorie
ganzzahliger Gitter dargelegt, auch Quaternionenalgebren und deren Maximalordnun-
gen werden betrachtet. Damit ist es schließlich möglich Berechnungen durchzuführen.
Der Abschluss dieses Kapitels stellt den Zusammenhang zur Theorie der Modulformen
her.

Im vierten Kapitel wird schließlich die Weierstraß-Eigenschaft formal eingeführt und be-
sprochen. Es wird außerdem der für Spezialfälle angekündigte Nachweis erbracht, dass
Sk(N)∗ diese besitzt. Der Abschnitt 4.2 ist Grundlage dafür, aber auch für den allge-
meineren Beweis (vgl. [AB03]).

Das abschließende Kapitel fünf definiert schließlich, was wir unter einem dual-extremalen
Gitter verstehen wollen und listet darüberhinaus einige Eigenschaften auf. Daran schließt
eine Darstellung der Methoden an, welche benutzt wurden, um mit dem Computer-
Algebra System MAGMA [BCP97], dual-extremale Gitter zu finden. Den Abschluss
bildet Abschnitt 5.3, eine tabellarische Auflistung der Ergebnisse und einige Kommentare
dazu.

Die Grammatrizen1 der gefundenen Gitter liegen den Prüfungsexemplaren dieser Di-
plomarbeit auf CD bei, ebenso wie die selbst geschriebenen MAGMA-Skripte.

Dank

An dieser Stelle möchte ich zuallererst Herrn Prof. Dr. Rudolf Scharlau für die Betreu-
ung dieser Diplomarbeit danken, dies schließt sowohl die interessante Problemstellung
ein, welche es mir ermöglichte, das mir bis dahin nur rudimentär vertraute Gebiet der
Modulformen zu erkunden und konkretes Rechnen mit Computerunterstützung zu er-

1Jede Isometrieklasse ist durch einen Vertreter gegeben, dessen Gram-Matrix liegt im MAGMA Bild-
schirmausgabeformat vor, zusätzlich enthalten ist MAGMA-Code, der diese Matrix einliest.
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lernen, als auch die Hilfestellungen bei Fragen, sowie das Maß an Freiheit welches mir
bei der Ausgestaltung der Arbeit gestattet wurde.

Auch bei Michael Jürgens möchte ich mich ausdrücklich bedanken, dafür dass er mir die
Grundlagen des Computeralgebra-Systems MAGMA erklärt hat und auch für die vielen
nützlichen mathematischen Diskussionen.

Ein weiterer Dank gebührt Marcel Klinger, sowohl für die Diskussionen über das, als
auch für die Hilfe und Anregungen beim Setzen der Arbeit in Latex.

Schließlich danke ich meinen Eltern, die es mir ermöglicht haben, mein Studium zu
gestalten, wie ich es für richtig hielt und ohne deren Unterstützung diese Arbeit so
sicherlich heute nicht vorliegen würde.
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1 Zahlentheoretische Grundlagen

1.1 Symbole und Funktionen

Man kann sich für ein a ∈ N die Frage stellen, für welche Primzahlen p ein x ∈ Z
existiert, sodass x2 ≡ a (mod p). Man kodiert diese Fragestellung im Legendre-Symbol.

Definition 1.1.1 (Legendre-Symbol). Es sei a ∈ Z, p Primzahl. Dann ist das Legendre-
Symbol von a über p definiert durch:

(
a

p

)
:=


1 falls ∃ x ∈ N : x2 ≡ a (mod p)
−1 falls @ x ∈ N : x2 ≡ a (mod p)

0 falls a ≡ 0 (mod p).

Dieses Symbol ist multiplikativ im oberen Eintrag und lässt sich mit Hilfe des quadrati-
schen Reziprozitätsgesetzes und dessen Ergänzungen leicht berechnen. Darüber hinaus
ist es oft zweckmäßig, das Symbol auch für zusammengesetzte Zahlen b anstelle einer
Primzahl p zu definieren. Dies führt auf das Jacobi-Symbol, welches eine solche Fort-
setzung des Legendre-Symbols zumindest für ungerades b ist. Den Fall 2 | b schließt dann
die folgende Erweiterung, das Kronecker-Symbol, mit ein. Es sei darauf hingewiesen, dass
dieses in der Literatur nicht immer einheitlich geschieht. Die folgende Definition richtet
sich nach [Miy89].

Definition 1.1.2 (Kronecker-Symbol). Es seien a, b ∈ Z. Das Kronecker-Symbol für
a über b ist gegeben durch: (

a

b

)
:=
(
a

ε

)∏
p

(
a

p

)

wobei b = ε
∏
p die Primfaktorzerlegung von b ist, ε = ±1 und

(
a
p

)
für ungerade
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Primzahlen das Legendre-Symbol ist. Die Fälle
(
a
2
)
und

(
a
ε

)
sind dabei wie folgt geregelt:

(
a

2

)
=


1 falls a ≡ 1 (mod 8)
−1 falls a ≡ 5 (mod 8)

0 sonst,(
a

−1

)
=
{

1 falls a ≥ 0
−1 falls a < 0,(

a

1

)
= 1,(

a

0

)
=
{

1 falls a = 1
0 sonst.

Eine weitere der elementaren Zahlentheorie entstammende Begrifflichkeit, die im Folgen-
den gebraucht werden wird, ist die Möbiussche µ-Funktion und die zugehörige Umkehr-
formel.

Definition 1.1.3 (Möbiussche µ-Funktion). Es sei n ∈ N, r bezeichne die Anzahl der
Primfaktoren von n. Die Möbiussche µ-Funktion ist dann gegeben durch:

µ(n) :=


1 falls n = 1

(−1)r falls n quadratfrei
0 sonst.

Proposition 1.1.4 (Möbiussche Umkehrformel). Für eine zahlentheoretische Funktion
f und ihre summatorische Funktion F gilt für jedes n ∈ N:

f(n) =
∑
d|n

µ(d)F
(
N
d

)
=
∑
d|n

µ
(
N
d

)
F (d).

Dabei ist eine zahlentheoretische Funktion eine Abbildung f : N → C, ihre summatori-
sche Funktion F : N→ C gegeben durch F (n) :=

∑
d|n f(d).

Wir benötigen im weiteren Verlauf darüber hinaus die folgenden zahlentheoretischen
Funktionen.

Definition 1.1.5 (Sammlung zahlentheoretischer Funktionen). im Folgenden sei n ∈ N.

i) Mit σk bezeichnen wir die verallgemeinerten Teilersummenfunktionen:
σk(n) :=

∑
d|n d

k.

ii) Mit κ(n) bezeichnen wir Anzahl der verschiedenen Primteiler von n.
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1.2 Bilinearformen und quadratische Formen

In diesem Abschnitt seien in gebotener Kürze an die Begriffe der Bilinearformen und
quadratischen Formen erinnert. Generalreferenz ist das Buch Quadratische Formen von
Martin Kneser, [Kne02].

Definition 1.2.1 (Bilinearform). Es sei R ein kommutativer Ring, A ein R-Modul. Eine
Abbildung

b : A×A −→ R

heißt Bilinearform, wenn sie in beiden Komponenten linear ist. Sie heißt symmetrisch
wenn

b(x, y) = b(y, x) ∀x, y ∈ A.

Ein Paar (A, b) heißt dann (symmetrischer) bilinearer Modul über R.

Definition 1.2.2 (Quadratische Form). Es sei R ein kommutativer Ring, A ein R-
Modul. Eine Abbildung

q : A −→ R

heißt quadratische Form, wenn sie die beiden Bedingungen

i) q(rx) = r2q(x) für alle x ∈ A, r ∈ R,

ii) b(x, y) = q(x+ y)− q(x)− q(y) ist eine symmetrische Bilinearform,

erfüllt. Ein Paar (A, q) heißt dann quadratischer Modul über R.

Im Folgenden seinen noch einige häufig gebrauchte Vokabeln angemerkt.

Ein Modul A mit symmetrischer Bilinearform b heißt nicht ausgeartet, wenn die Zu-
ordnung

A −→ Hom(A,R)

x ∈ A 7−→ b(x,−)

injektiv ist. Ist sie sogar bijektiv und zusätzlich A endlich erzeugt projektiv1, so heißt
(A, b) regulär.

1Ein endlich erzeugter Modul heißt projektiv, wenn er direkter Summand eines endlich erzeugten freien
Moduls ist.
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Wir sagen, dass x, y ∈ A orthogonal zueinander sind, wenn b(x, y) = 0 ist. Entspre-
chend heißen Untermoduln U1, U2 ⊂ A orthogonal zueinander, wenn b(U1, U2) = 0 ist.
Wir notieren dies mit x ⊥ y (bzw. U1 ⊥ U2).

Ein Modul A ist orthogonale Summe von U1, U2 wenn A = U1 ⊕ U2 und U1 ⊥ U2.
Wir schreiben dann auch A = U1 ⊥ U2.

Ein x ∈ A heißt isotrop, wenn b(x, x) = 0. Ein Untermodul U ⊂ A heißt isotrop wenn
er ein isotropes x ∈ A enthält. Gilt sogar b(U,U) = 0, so nennen wir U total-isotrop.
Enthält U andererseits kein isotropes x ∈ A, so nennen wir U anisotrop.

Zwei bilineare R-Moduln (A, b), (A′, b′) heißen isometrisch, wenn es eine Isometrie φ
zwischen diesen gibt, also einen Modul-Isomorphismus, welcher

b′(φ(x), φ(y)) = b(x, y)

erfüllt.

Für einen quadratischen Modul ergeben sich diese Begriffe analog durch Betrachtung
der quadratischen Form an Stelle der Bilinearform.

Ein quadratischer Modul der eine Basis aus zwei isotropen Vektoren hat, welche aber
bezüglich der zugehörigen Bilinearform nicht orthogonal sind, heißt eine hyperbolische
Ebene. Durch Skalierung eines der Basisvektoren, kann man erreichen, dass q durch die
Gram Matrix ( 0 1

1 0 ) gegeben ist.

Eine wichtige Invariante regulärer quadratischer Räume ist die Witt-Invariante, die
im Verlauf dieser Arbeit Verwendung finden wird. Eine grundlegende Besprechung dieser
ist aus Platzgründen nicht möglich. Wir beschränken uns daher darauf, auf einführende
Literatur zu verweisen. Insbesondere verwenden wir sie in der Normalisierung, welche
in [Sch85] benutzt wird. Ebenfalls empfehlenswert ist die Darstellung in [Kne02]. Für
eine ausführliche und genau auf die Situation dieser Arbeit zugeschnittene Betrachtung,
sei weiterhin auf die Diplomarbeit von Ivica Turkalj [Tur12] verwiesen. Diese deckt einen
anderen Aspekt der im Weiteren behandelten Gitter ab und in dieser liegt das Haupt-
augenmerk auf einer genauen Darstellung und Berechnung der auch hier benötigten
Witt-Invarianten.
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2 Modulformen

2.1 Modulformen für SL2(Z)

Definition 2.1.1 (Modulgruppe). Die Gruppe

Γ := SL2(Z) :=
{ (

a b

c d

)
a, b, c, d ∈ Z, ad− bc = 1

}

heißt (volle) Modulgruppe.

Wir wollen uns im Folgenden mit einer Operation von Γ auf der oberen Halbebene
H := {τ ∈ C | Im(τ) > 0} beschäftigen. Dazu betrachten wir zunächst, dass SL2(R) auf
der Riemannschen Zahlkugel Ĉ := C ∪ {∞} durch Möbiustransformationen operiert:(

a b

c d

)
.τ := aτ + b

cτ + d
, A =

(
a b

c d

)
∈ SL2(R).

Dabei wird ∞ auf ab und für c 6= 0 wird −dc auf ∞ abgebildet1.

Γ operiert auf der oberen Halbebene H auf gleiche Weise, diese Operation ist konkret
gegeben durch (

a b

c d

)
.τ := aτ + b

cτ + d
, A =

(
a b

c d

)
∈ Γ.

1Wenn der Begriff der Modulform (für Γ und beliebige Kongruenzuntergruppen von Γ) definiert ist, wird
es eine überaus wichtige Eigenschaft der Menge aller Modulformen zu einer konkreten Gruppe sein,
dass diese ein endlichdimensionaler C-Vektorraum ist. Die Endlichkeit der Dimension hängt dabei
von der Holomorphizität auf H sowie an allen rationalen Grenzpunkten, den sogenannten Spitzen von
H unter dieser Gruppe, ab. Für den Fall der vollen Modulgruppe, ist diese Menge im Wesentlichen
durch ∞ gegeben, dies ist gerade die Aussage über das Abbildungsverhalten von ∞.
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Es rechnet sich leicht nach, dass dieses tatsächlich eine Operation auf H definiert, ins-
besondere verlässt wegen

Im(A.τ) = Im(τ)
|cτ + d|2

, A =
(
a b

c d

)
∈ Γ

die Operation den Bereich der oberen Halbebene nicht. Offenbar liefert jedes Paar
±A ∈ Γ die gleiche Operation, oftmals wird deswegen auch der Quotient Γ/{±I2} als
Modulgruppe bezeichnet (vgl. [Ser73a]).

Eine weithin bekannte Aussage über die Struktur von Γ ist in der nachfolgenden Propo-
sition enthalten, die Erzeuger der Modulgruppe sind bekannt.

Proposition 2.1.2. Γ wird von den beiden Matrizen

S :=
(

0 −1
1 0

)
, T :=

(
1 1
1 0

)
erzeugt. Der durch

D := {τ ∈ H | |Re(τ)| ≤ 1
2 , |τ | ≥ 1}

definierte Bereich ist ein Fundamentalbereich von H für die Operation von Γ. D.h.
für beliebiges τ ∈ H existiert ein A ∈ Γ, sodass A.τ ∈ D und für zwei verschiedene
τ, τ ′ ∈ D welche in der selben Bahn unter der Operation von Γ liegen gelten

Re(τ) = ±1
2 , sowie τ = ±T.τ ′, oder |τ | = 1 und τ = S.τ ′.

Beweis. Dieses kann man nachlesen in Chapter VII, Theoreme 1,2 von [Ser73a].

Definition 2.1.3. Es bezeichne |k den für eine reguläre Matrix A =
(
a b

c d

)
durch

(f |kA)(τ) := det(A)
k
2 (cτ + d)−kf

(
aτ + b

cτ + d

)
definierten Operator auf der Menge der meromorphen Abbildungen der oberen Halbebe-
ne. Dieser heißt Gewicht-k-Operator.

Im Vorgriff auf die nun folgende Definition einer Modulform (zunächst für die volle
Modulgruppe), müssen wir einige Überlegungen anstellen, die diese Definition handlich
machen und auch ansonsten von einigem Nutzen sind2.

2Das Folgende kann so zum Beispiel in [DS05] oder [Lan76], sowie in einführender Literatur zu Mo-
dulformen oder der Funktionentheorie gefunden werden. Hier halten wir uns insbesondere an die
Darstellung in [DS05].
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Nehmen wir zunächst eine auf der oberen Halbebene H definierte Funktion f : H −→ C,
die bezüglich Z periodisch ist. Dieses erfüllt zumindest jede meromorphe Funktion f mit
f |kT = f , da T eine Translation τ 7→ τ + 1 für τ ∈ H liefert.

Es bezeichne D := {q ∈ C | |q| < 1} den offenen komplexen Einheitskreis und D′ :=
D \ {0} den im Ursprung punktierten, offenen Einheitskreis. Nun ist die Abbildung
τ 7→ q := e2πiτ ein holomorpher Isomorphismus der H auf D′ abbildet.

Wir definieren nun zu jedem f , welches die obigen Voraussetzungen erfüllt, eine Funktion
g : D′ −→ C durch g(q) := f

(
log(q)
2πi

)
. Die Wohldefiniertheit dieser Funktion folgt aus der

Z-Periodizität von f , diese gleicht zusammen mit dem Nenner 2πi die Nichteindeutigkeit
des komplexen Logarithmus aus. Es gilt also f(τ) = g(q). Wegen der Holomorphizität
von f auf H ist nun g holomorph auf D′, hat also eine Laurent-Reihen-Entwicklung
g(q) =

∑
n∈Z anq

n für alle q ∈ D′. Nun gilt offenbar limIm(τ)→∞ q = 0, was uns zu
folgender Sprechweise führt:

Wir sagen f ist holomorph bei ∞ genau dann, wenn g eine holomorphe Fortsetzung in
0 besitzt, was wiederum bedeutet, dass die Laurent-Reihen-Entwicklung von g nur über
n ∈ N läuft, g also eine Fourier-Reihen-Entwicklung besitzt. Diese ist gegeben durch

f(τ) =
∞∑
n=0

an(f)qn, q = e2πiτ .

Dieses motiviert nun die folgende Definition.

Definition 2.1.4 (Modulformen). Es sei k ∈ N, f : H −→ C meromorph. Es gelte

f |kA = f ∀A ∈ Γ.

Dann heißt f schwach modular vom Gewicht k. Gelten weiterhin:

f ist holomorph auf H,

f ist holomorph bei ∞,

so heißt f eine Modulform vom Gewicht k. Die Fourier-Entwicklung von f in ∞ ist
dann von der Form

f(τ) =
∞∑
n=0

an(f)qn, q = e2πiτ .

Die Menge der Modulformen zum Gewicht k bezeichnen wir mitMk(Γ).
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Hier sieht man noch einmal direkt an der Definition, dass wir das Verhalten von f |kA,
insbesondere aber das Verhalten von f(A.τ) = f

(
aτ+b
cτ+d

)
für A =

(
a b
c d

)
∈ Γ für den Fall

vorgeben müssen, dass eine Folge (τi) aus der oberen Halbebene gegen ein Element aus
Q ∪ {∞} läuft3.

Eine besondere Rolle spielen Modulformen mit einem noch strikteren Verhalten bei ∞,
die Spitzenformen:

Definition 2.1.5 (Spitzenformen). Es sei f eine Modulform vom Gewicht k. f heißt
Spitzenform, wenn der Fourierkoeffizient a0(f) = 0 ist, also die Fourier-Entwicklung
von f die Form

f(τ) =
∞∑
n=1

an(f)qn, q = e2πiτ

hat. Die Menge der Spitzenformen zum Gewicht k bezeichnen wir mit Sk(Γ).

Im Folgenden sollen noch einige klassische Resultate über Modulformen zur vollen Mo-
dulgruppe aufgelistet werden.

Ist k eine ungerade Zahl, so existieren offenbar keine nicht-trivialen Modulformen, dieses
folgt wegen −I2 ∈ Γ4.

Außerdem ist klar, dass sowohl Mk(Γ), als auch Sk(Γ) C-Vektorräume sind. Dabei ist
für k ≥ 4Mk(Γ) = Sk(Γ)⊕C.f für jede Modulform f , welche keine Spitzenform ist, da
Sk(Γ) = Kern(f 7→ f(∞)) und somit dim(Mk(Γ)/Sk(Γ)) ≤ 1. Dass es zu jedem k ≥ 4
eine nicht Modulform f /∈ Sk(Γ) gibt, folgt zum Beispiel aus der Existenz der Eisenstein-
Reihen, diese werden wir nun besprechen. Analoga zu diesen werden wir später auch für
Modulformen zu anderen Gruppen kennenlernen.

Definition 2.1.6 (Eisenstein-Reihen). Es sei k ≥ 3.

Gk(τ) :=
∑

(m,n)∈Z
(m,n)6=(0,0)

(mτ + n)−k

3Denn diese sind genau diejenigen Randpunkte von H, welche naiv in eine Möbiustransformation mit
ganzen Koeffizienten eingesetzt, einen Nenner = 0, für zumindest eine dieser Transformationen be-
deuten.

4Dieses Argument greift auch für den allgemeineren Fall von Modulformen zu einer Kongruenzunter-
gruppe U ⊂ Γ, sobald −I2 ∈ U .
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heißt Eisenstein-Reihe zum Gewicht k. Die durch

Ek(τ) := Gk(τ)/2ζ(k) = 1
2

∑
(m,n)∈Z

ggT(m,n)=1

(mτ + n)−k

gegebene Reihe, heißt normalisierte Eisenstein-Reihe zum Gewicht k.

Der Begriff der normalisierten Eisenstein-Reihe rührt vom Verhalten an der Spitze. Die-
ses macht die nächste Proposition deutlich.

Proposition 2.1.7. Es sei k ∈ 2N. Dann gelten

Gk, Ek ∈Mk(Γ), aber

Gk, Ek /∈ Sk(Γ).

Explizit gelten

a0(Gk) = 2ζ(k), respektive

a0(Ek) = 1.

Beweis. Der Beweis dazu findet sich in jedem einführenden Werk zur Theorie der Mo-
dulformen, beispielsweise sei [Ser73a] genannt. Es seien hier daher nur einige wesentliche
Punkte zusammengestellt, die wir später für allgemeinere Eisenstein-Reihen benötigen
werden.

Das Transformationsverhalten unter Γ kann man anhand der Erzeuger S und T nach-
prüfen, an dieser Stelle sei darauf verzichtet.

Die Holomorphie auf H folgt aus der normalen (und damit absolut gleichmäßigen) Kon-
vergenz von Gk auf jedem Fundamentalbereich von Γ. Dies zeigt man für gewöhnlich für
den explizit ausgezeichneten Bereich D aus Proposition 2.1.2. Dazu betrachtet man den
Punkt η = e2πi/3 ∈ D mit |η| = 1, Re(η) = −1

2 . Für jedes τ ∈ D gilt dann:

|mτ + n|2 = m2|τ |+ 2mnRe(τ) + n2 ≥ m2 −mn+ n2 = |mη + n|2.

Nun benutzt man ein Hilfsresultat5, welches besagt, dass eine Reihe
∑
x∈L |x|−σ für

ein C-Gitter L und σ > 2 konvergiert. Damit ist dann
∑

(m,n)∈Z2\{(0,0)}(mη + n)−k die
Majorante für den Nachweis der normalen Konvergenz6.

5Beispielsweise in [Ser73a]: Lemma 1 in Chapter VII.
6Hier wird auch der Grund für die Beschränkung auf Gewichte ≥ 3 ersichtlich.
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Damit ist Gk in D und somit jedem Translat AD für A ∈ Γ normal konvergent und damit
holomorph, als gleichmäßiger Limes holomorpher Funktionen. Aus H =

⋃
A∈ΓAD, folgt

dann auch die Holomorphie auf ganz H.

Die Holomorphie in der Spitze ergibt sich nun als

lim
Im(τ)→∞

Gk(τ) = lim
Im(τ)→∞

∑
(m,n)∈Z2

(m,n)6=(0,0)

(mτ + n)−k.

Zur Auswertung dieses Limes berücksichtigt man nur Folgen die komplett in D verlaufen,
jede andere kann ansonsten durch geeignete Translationen auf eine solche zurückgeführt
werden. Wegen der gleichmäßigen Konvergenz von Gk in D ist es nun möglich die Rei-
henfolge von Grenzwertbildung und Summation zu vertauschen. Die Summanden mit
m = 0 tragen im Grenzwert offensichtlich n−k zu Gk(τ) bei, die Summanden mit m 6= 0
dagegen 0. Letzteres sieht man wegen

|mτ + n|−k ≤
(
|m|
√
Re(τ)2 + Im(τ)2 + |n|

)−k
−→ 0 für Im(τ) −→ 0

ein. Insgesamt ergibt sich also

lim
Im(τ)→∞

Gk(τ) =
∑

(0,n)∈Z2
(0,n) 6=(0,0)

(mτ + n)−k =
∑

n∈Z\{0}
n−k = 2

∞∑
n=1

n−k = 2ζ(k).

Die Aussage über Ek ist dann klar.

Bemerkung 2.1.8. Die Voraussetzung k ∈ 2N ist offenbar sinnvoll, da es sonst gar
keine Modulformen zu Γ geben kann. Der Beweis zeigt aber, dass auch diese Reihen
zumindest holomorphe Funktionen auf H darstellen, solange nur k ≥ 3 gilt.

2.2 Modulformen für Kongruenzuntergruppen

Nachdem wir nun den Begriff einer Modulform, respektive Spitzenform, kennengelernt
haben, schauen wir uns in diesem Abschnitt eine weitere Klasse von Modulformen an.
Dazu lockern wir die in der Definition geforderten, strikten Symmetriebedingungen, un-
ter dem Verhalten des Gewicht-k-Operators etwas auf. Wir werden uns nun spezielle
Untergruppen von Γ ansehen, die sogenannten Kongruenzuntergruppen und werden die
Symmetrieeigenschaft der Modulformen nur noch für Matrizen dieser Untergruppen for-
dern. Dieses lockert offenbar die Bedingungen an eine Funktion, Modulform zu sein, auf.
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In der Tat werden wir so größere (und insbesondere höherdimensionale) Räume von Mo-
dulformen bekommen. Diese enthalten aber die uns schon bekannten Modulformen zur
vollen Modulgruppe.

Wir klären wir zunächst, welche Untergruppen von Γ uns interessieren.

Definition 2.2.1 ((Haupt-)Kongruenzuntergruppen). Es sei N ∈ N. Dann heißt

Γ(N) :=
{
A ∈ Γ A =

(
a b

c d

)
≡
(

1 0
0 1

)
(mod N)

}

Hauptkongruenzuntergruppe zur Stufe N von Γ.

Jede Untergruppe U ⊂ Γ mit Γ(N) ⊂ U für ein N ∈ N heißt Kongruenzuntergruppe
zur Stufe N von Γ.

Es gibt zwei solcher Klassen von Untergruppen, welche wir im Folgenden auszeichnen
werden, insbesondere erstere ist für alle folgenden Anwendungen der Theorie der Mo-
dulformen auf Gitter, die uns interessieren, unerlässlich und wird im Abschnitt 2.5 noch
eingehender untersucht.

Diese sind

Γ0(N) :=
{
A ∈ Γ A =

(
a b

c d

)
≡
(
∗ ∗
0 ∗

)
(mod N)

}

und

Γ1(N) :=
{
A ∈ Γ A =

(
a b

c d

)
≡
(

1 ∗
0 1

)
(mod N)

}
wobei die Einträge der Form ∗ ausdrücken sollen, dass an diese keine Bedingung gestellt
werden. Es gilt offenbar

Γ(N) ⊂ Γ1(N) ⊂ Γ0(N) ⊂ Γ,

dabei ist Γ(N) Normalteiler endlichen Indexes von Γ, Γ0(N),Γ1(N) haben zwar noch
endlichen Index, sind jedoch nicht mehr normal. Für Details sei wieder an [DS05] ver-
wiesen.

Für eine spätere Untersuchung von Eisenstein-Reihen brauchen wir noch folgende Über-
legung.
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Proposition 2.2.2. Es sei F ein Fundamentalbereich von Γ, R := {M1, . . . ,Mr} ein
Vertretersystem von Γ/Γ(N). Dann ist F(N) :=

⋃
Mi∈RMi.F ein Fundamentalbereich

von Γ(N). Bei geschickter Wahl von R ist F(N) zusammenhängend.

Beweis. Das ist klar, vergleiche Seite 36 in [Lan76].

Wir werden nun den Begriff der Modulform vom Fall der vollen Modulgruppe auf den
Fall von Kongruenzuntergruppen übertragen, dabei sind einige Anpassungen von Nöten,
welche weitreichende Konsequenzen haben. So war im Fall der vollen Modulgruppe ∞
im Wesentlichen der einzige Grenzpunkt, bei den Kongruenzuntergruppen tauchen nun
aber mehrere dieser auf. Entscheidend ist, dass die Menge der (rationalen) Grenzpunkte
von H genau Q∪{∞} entspricht. Wie in Abschnitt 2.1 angesprochen, sind diese Punkte
alle unter Γ äquivalent, soll heißen, können durch die Operation von Γ auf H ∪ Q ∪
{∞} ineinander überführt werden. Für beliebige Kongruenzuntergruppen ist dies nun
nicht mehr der Fall, wir haben also mit mehreren Bahnen unter der Operation unserer
Untergruppe zu tun. Dies motiviert die folgende Definition.

Definition 2.2.3 (Spitzen). Es sei U eine Kongruenzuntergruppe von Γ. Dann heißen
die Bahnen7 von Q ∪ {∞} unter der Operation von U Spitzen von U .

Wir benötigen wieder eine Holomorphiebedingung in den Spitzen, diese soll wiederum so
verstanden werden wie im Falle der vollen Modulgruppe. Eine wichtige Einschränkung ist
es dabei, dass ( 1 1

0 1 ) nicht notwendigerweise in einer Kongruenzuntergruppe U enthalten
sein muss. Wir finden jedoch zumindest ein minimales h ∈ N, sodass

( 1 h
0 1
)
∈ U , alleine

schon weil nach Definition Γ(N) ⊂ U gilt8. Wir konstruieren also eine zugehörige Fourier-
Reihe der Periode h. Dann funktioniert alles wieder analog.

Nun können wir auch Modulformen für beliebige Kongruenzuntergruppen U ⊂ Γ defi-
nieren.

Definition 2.2.4 (Modulformen für Kongruenzuntergruppen). Es sei U ⊂ Γ eine Kon-
gruenzuntergruppe, k ∈ N, f : H −→ C meromorph. Es gelte

f |kA = f ∀A ∈ U

7Manchmal auch ungenauer die Repräsentanten dieser Bahnen
8Offenbar ist ( 1 N

0 1 ) ∈ Γ(N), das hier geforderte h kann jedoch auch kleiner sein, siehe z.B. den Fall
Γ0(N), h = 1.
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Dann heißt f schwach modular vom Gewicht k bezüglich U . Gelten weiterhin:

f ist holomorph auf H

f |kA ist holomorph bei ∞ für alle A ∈ Γ,

so heißt f eine Modulform vom Gewicht k bezüglich U . Die Fourier-Entwicklung von
f ist dann von der Form

f(τ) =
∞∑
n=0

an(f)qnh , qh = e2πiτ/h.

Die Menge der Modulformen zum Gewicht k bezeichnen wir mitMk(U).

Die letzte Bedingung an f in obiger Definition kann offenbar dazu umformuliert werden,
dass f holomorph an jeder Spitze s sein muss, was wiederum bedeuten soll, dass für
jede Matrix A ∈ Γ die A.s = ∞ erfüllt, f |kA bei ∞ holomorph ist. Natürlich reicht es
also aus, diese Bedingung für ein beliebiges Repräsentantensystem einer Nebenklassen
Zerlegung von Γ/U zu testen. Auch der Begriff der Spitzenform ergibt sich ähnlich wie
für Γ, es muss nun jedoch das Verhalten an allen Spitzen vorgegeben werden.

Definition 2.2.5 (Spitzenformen für Kongruenzuntergruppen). Es sei U ⊂ Γ eine Kon-
gruenzuntergruppe, f eine Modulform vom Gewicht k bezüglich U . f heißt Spitzen-
form, wenn der Fourierkoeffizient a0(f |kA) = 0 ist für alle A ∈ Γ, also die Fourier-
Entwicklung von f |kA die Form

f |kA(τ) =
∞∑
n=1

an(f |kA)qnh , q = e2πiτ/h

hat. Die Menge der Spitzenformen zum Gewicht k bezeichnen wir mit Sk(U).

2.3 Eisenstein-Reihen für Kongruenzuntergruppen

Der Raum der Modulformen zu gegebenem Gewicht k und jeder Kongruenzuntergrup-
pe U , ist in natürlicher Weise eine direkte Summe von Spitzenformen und „nicht“-
Spitzenformen, wir notieren letzteren Anteil als Ek(U). Unser Augenmerk soll für den
Moment auf eben diesem ruhen. Wir beginnen dazu mit der grundlegendsten aller Kon-
gruenzuntergruppen Γ(N) und definieren (normalisierte) Eisenstein-Reihen für diese
Gruppe (zumindest wenn k ≥ 3 ist), analog zu denen für die volle Modulgruppe.
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Im Folgenden sei (c, d) die Reduktion eines (c, d) ∈ Z2 modulo einer Zahl N ∈ N, εN = 1
2

für N ∈ {1, 2} und εN = 1 sonst.

Definition 2.3.1 (Eisenstein-Reihe für Γ(N)). Es sei k ≥ 3, (c, d) 6= (0, 0). Eine Reihe
der Form

E
(c,d)
k (τ) := εN

∑
(m,n)≡(c,d) (mod N)

ggT(m,n)=1

(mτ + n)−k

heißt (normalisierte) Eisenstein-Reihe zur Stufe N .

Bemerkung 2.3.2. Wir betrachten sofort die normalisierten Eisenstein-Reihen, ersetzt
man die offensichtlichen einschränkenden Bedingungen in obiger Definition, so bekommt
man analog Reihen G(c,d)

k . Da uns diese nicht weiter interessieren, verzichten wir auf den
Zusatz „normalisiert“.

Lemma 2.3.3. Eine wie in Definition 2.3.1 gegebene Reihe ist für Im(τ) > 0 absolut
konvergent und definiert eine auf H holomorphe Abbildung.

Beweis. Dies folgt, da die hier betrachteten Reihen offenbar Teilreihen der absolut kon-
vergenten und aufH holomorphen Eisenstein-Reihen für die volle Modulgruppe sind.

Lemma 2.3.4. Es sei E(c,d)
k (τ) eine wie in 2.3.1 definierte Reihe und A ∈ Γ. Dann gilt

E
(c,d)
k (τ)|kA = E

(c,d)A
k (τ).

Beweis. Siehe zum Beispiel [DS05] Proposition 4.2.1.

Proposition 2.3.5. Es sei E(c,d)
k (τ) eine wie in 2.3.1 definierte Reihe. Dann gilt

E
(c,d)
k (τ) ∈Mk(Γ(N)).

Beweis. Nach den vorangegangenen Lemmata ist zunächst die Holomorphie von E(c,d)
k (τ)

auf H klar, sowie die Invarianz unter A ∈ Γ(N), wegen E
(c,d)
k (τ)|kA = E

(c,d)A
k (τ) und

A = ( 1 0
0 1 ) für A ∈ Γ(N).

Einzig von Interesse ist nun die Holomorphie in den Spitzen, diese kann man einsehen,
indem man die Fourierkoeffizienten der entsprechenden Reihe E(c,d)A

k (τ), für die∞ zur zu
untersuchenden Spitze transportierende Matrix A ∈ Γ betrachtet und in ihrem Wachs-
tum begrenzt. Man findet dies beispielsweise im Abschnitt 4.2 in [DS05] oder in [Ogg69]
Proposition 17.
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Von diesen Reihen ausgehend, wollen wir nun Eisenstein-Reihen auch für eine beliebige
Kongruenzuntergruppe U konstruieren. Dazu stellen wir zunächst fest, dass nach Defi-
nition ein N ∈ N existiert, sodass Γ(N) ⊂ U gilt. Ausgangspunkt werden die Eisenstein-
Reihen zu diesem Γ(N) sein. Wir symmetrisieren diese nun so, dass sie unter der Wirkung
von U invariant bleiben.

Definition 2.3.6 (Eisenstein-Reihen für Kongruenzuntergruppen). Es sei E(c,d)
k (τ) wie

in 2.3.1. Dann heißt
E

(c,d)
k,U (τ) :=

∑
A∈Γ(N)\U

E
(c,d)
k |kA(τ)

Eisenstein-Reihe für U .

Wir summieren in obiger Definition also über ein Vertretersystem von Rechtsnebenklas-
sen von Γ(N) in U . Man überlegt sich leicht, dass diese Definition nicht von der Wahl
eines solchen abhängt, zwei verschiedene Vertreter einer Restklasse unterscheiden sich
nur um einen in Γ(N) liegenden Teil (auf der linken Seite), unter diesen ist E(c,d)

k (τ)
aber invariant. Offenbar ist nun E

(c,d)
k,U (τ) invariant unter der Wirkung von U . Zusam-

mengefasst ergibt sich:

Proposition 2.3.7. Es sei E(c,d)
k,U (τ) wie in 2.3.6. Dann gilt

E
(c,d)
k,U (τ) ∈Mk(U).

Im Folgenden werden uns zwei Dinge beschäftigen: Zum einen möchten wir eine möglichst
griffige Basis des Raumes aller Modulformen, welche keine Spitzenformen sind, zur Hand
haben. Zum anderen brauchen wir Informationen über das Verhalten dieser Basisformen
in den Spitzen. Für beides eignen sich die soeben kennengelernten Eisenstein-Reihen gut.
In der Tat liefert überhaupt das Verhalten in den Spitzen ein Argument für eine Basis
aus Eisenstein-Reihen. Wir betrachten dies nun zuerst für Γ(N) und weiten es dann
explizit auf den Fall U = Γ0(N) aus. Das ist der für die geplanten Anwendungen auf
Gitter entscheidende.

Proposition 2.3.8. Es sei E(c,d)
k (τ) wie in 2.3.1. Dann gilt für den 0ten Fourierkoeffi-

zienten bei Entwicklung für ∞

a0 =
{

(±1)−k falls, (c, d) = ±(0, 1)
0 sonst.
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Beweis. Wir berechnen
lim

Im(τ)→∞
E

(c,d)
k (τ).

Dazu betrachten wir nur Folgen, welche komplett in einem Fundamentalbereich verlau-
fen, denn dort ist E(c,d)

k (τ) sogar gleichmäßig konvergent9, wir können also Summation
und Grenzwertbildung vertauschen. Für die einzelnen Summanden gilt bei Im(τ)→∞:

m = 0 : (mτ + n)−k = d−k −→ d−k

m 6= 0 : (mτ + n)−k −→ 0

denn: |mτ + n|−k ≤ (|m|Re(τ)2 + |m|Im(τ)2 + |n|)−k ≤ (|m|Im(τ)2)−k → 0.

Ist nun (c, d) ≡ ±(0, 1) so existiert für N /∈ {1, 2} genau ein Summand (mτ + n)−k mit
m = 0, n = ±1, für N = 1, 2 jedoch offenbar zwei verschiedene, dies wird durch εN

aber wieder ausgeglichen. In jedem anderen Fall ist ein solcher, wegen ggT (c, d) = 1,
ausgeschlossen.

Aus dem Transformationsverhalten von E
(c,d)
k (τ) unter beliebigen A ∈ Γ folgt nun für

das Verhalten in den Spitzen:

Korollar 2.3.9. O.B.d.A. seien c, d ∈ {0, . . . , N − 1}. E±(0,1)
k (τ) hat bei ∞ den Wert

(±1)k und an allen anderen Spitzen den Wert 0, analog hat E±(c,d)
k (τ) an der Spitze −d

c

den Wert (±1)k und sonst 0.

Damit lässt sich nun eine Basis für den Raum der Eisenstein-Reihen zu Γ(N) bestimmen.

Proposition 2.3.10. Es sei R = {(c, d)} derart, dass die Quotienten −d
c ein Vertre-

tersystem für die Spitzen von Γ(N) sind. Dann ist B := {Evk(τ) | v ∈ R} eine Basis von
Ek(Γ(N)).

Beweis. Offensichtlich hat jedes Element von B ein anderes Verhalten in den Spitzen von
Γ(N), explizit gilt sogar, dass zu jeder Spitze s = −d

c genau ein E(c,d)
k existiert, welches

in s den Wert 1 hat und an allen anderen Spitzen den Wert 0. M.a.W.: Es existiert
eine Bijektion zwischen der Menge aller Spitzen von Γ(N) und B. Nach den allgemein
bekannten Dimensionsformeln für Mk(Γ(N)) und Sk(Γ(N)) (vgl. [DS05], [Miy89]) gilt

9Dies folgt da ein solcher als endliche Vereinigung von Translaten eines Fundamentalbereiches von Γ
gewonnen werden kann (vgl. 2.2.2) und E

(c,d)
k als Teilreihe von Ek in jedem solchen gleichmäßig

konvergiert, also auch in einer endlichen Vereinigung.
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dim(Ek(Γ(N))) = dim(Mk(Γ(N))) − dim(Sk(Γ(N))) = #Spitzen von Γ(N). Aus der
linearen Unabhängigkeit der Elemente von B und #Spitzen von Γ(N) = |B| folgt die
Behauptung. Die lineare Unabhängigkeit sieht man leicht durch das Verhalten in den
Spitzen ein, jede Linearkombination von Elementen aus B

λ1E
v1
k + . . .+ λrE

vr
k

hat an der zu vi gehörenden Spitze offenbar den Wert ±λi. Da die Nullform an jeder
Spitze den Wert 0 hat, folgt daraus λi = 0 ∀i, also die lineare Unabhängigkeit.

Diese Konstruktion einer Basis lässt sich ohne viel Aufwand auf Γ0(N) ausweiten. Da-
zu betrachten wir wieder die in 2.3.6 definierten Eisenstein-Reihen E(c,d)

k,U (τ). Zunächst
begutachten wir deren Spitzenverhalten, dann können wir analog eine Basis finden.

Proposition 2.3.11. Es sei s eine Spitze von Γ0(N). Dann ist s eine endliche Verei-
nigung von Spitzen von Γ(N). Je zwei Spitzen sind disjunkt.

Damit lässt sich folgendes beweisen:

Proposition 2.3.12. O.B.d.A. seien c, d ∈ {0, . . . , N − 1}. Es sei E(c,d)
k,Γ0(N)(τ) wie in

2.3.6. Dann hat E(c,d)
k,Γ0(N)(τ) an der Spitze −d

c den Wert (±1)−k und an jeder anderen
den Wert 0.

Beweis. E(c,d)
k,Γ0(N)(τ) =

∑
A∈Γ(N)\Γ0(N)E

(c,d)
k |kA(τ). Der Wert von E

(c,d)
k |kA(τ) an der

Spitze s = −d
c ist gleich dem Wert von E

(c,d)
k (τ) an der Spitze A.s. Da die As ein

Vertretersystem Γ(N)/Γ0(N) durchlaufen und dieses die durch s definierte Spitze in
(verschiedene) Spitzen unter Γ(N) aufteilt, liefert genau ein E

(c,d)
k |kA(τ) einen Wert

ungleich von 0. Für jede andere Spitze von Γ0(N) liefert die Zerlegung in Spitzen unter
Γ(N) keine, an denen eine der Reihen E

(c,d)
k |kA(τ) einen von 0 verschiedenen Wert

hat.

Wiederum ergibt sich:

Proposition 2.3.13. Es sei R = {(c, d)} derart, dass die Quotienten −d
c ein Vertreter-

system für die Spitzen von Γ0(N) sind. Dann ist B := {Evk,Γ0(N)(τ) | v ∈ R} eine Basis
von Ek(Γ0(N)).
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2.4 Operatoren für Modulformen

In diesem Abschnitt werden drei wichtige Arten von Operatoren für Modulformen be-
sprochen. Auf der einen Seite sind dies die matrixbasierten Atkin-Lehner-Operatoren,
auf der anderen Seite die Hecke-Operatoren für Teiler der Stufe einer Modulform. Beide
hängen eng mit der dritten Art, der Spur, zusammen. Anwendungen werden die fol-
genden Ergebnisse sowohl bei der Definition des Raumes Mk(N)∗ haben, als auch bei
einzelnen Untersuchungen zur Dimension dieses Raumes.

Wir beschränken uns dabei auf eine Diskussion bezüglich Γ0(N), dies genügt unserem
Anforderungsprofil. Im Folgenden notieren wir kurzMk(N) =Mk(Γ0(N)).

Definition 2.4.1 (Atkin-Lehner-Operator). Es sei R | N ,

WN
R :=

(
aR b

cN dR

)
, det

(
WN
R

)
= R.

Der per |kWN
R gegebene Operator heißtAtkin-Lehner-Operator, oderAtkin-Lehner-

Involution. Für R = N nennen wir WN
N darüber hinaus eine Fricke-Involution.

Jeder Atkin-Lehner-Operator ist auf Γ0(N) eine Involution, dies werden wir uns später
noch genauer ansehen. Wir halten außerdem fest, dass wir die bei der Notation aus
Gründen der Übersichtlichkeit im Allgemeinen auf das Subscript k verzichten werden,
also f |WN

p schreiben. MitWN
p bezeichnen wir für gewöhnlich Matrizen der obigen Form.

Die Fricke-Involution kann bezüglich Γ0(N) in wesentlich handhabbarer Form geschrie-
ben werden als eine allgemeine Atkin-Lehner-Involution.

Proposition 2.4.2. Es sei WN
N wie in 2.4.1. Dann gilt:

WN
N ≡

(
0 −1
N 0

)
(mod Γ0(N)).

Beweis. Nachrechnen zeigt

A :=
(
c −a
N −b

)
∈ Γ0(N),

sowie

A ·WN
N =

(
0 −1
N 0

)
.
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Wir können jedoch auch das allgemeinere WN
R zumindest für einige spätere Anwen-

dungen in eine gut zu benutzende Form bringen. Vergleiche die Definition eines Atkin-
Lehner-Operators in [BN10].

Proposition 2.4.3. Insbesondere liefert eine Matrix der Form

WN
p := ωNp ·

(
p 0
0 1

)

wobei ωNp ∈ Γ, sodass

ωNp ≡ I2 (mod N
p ) und ωNp ≡

(
0 −1
1 0

)
(mod p),

einen Operator wie in 2.4.1.

Umgekehrt liefert eine Matrix wie in 2.4.1 eine Faktorisierung

WN
p = A ·

(
p 0
0 1

)
,

mit A ∈ Γ0(Np ).

Die Abhängigkeit vom Level ist in eine Richtung nicht gegeben, so operiert für eine
Modulform f zu einer Stufe R die Fricke-Involution WR

R genauso, wie die Atkin-Lehner-
Operatoren WN

R für Vielfache N von R.

Lemma 2.4.4. Es seien R | N ∈ N und f ∈Mk(R) ⊂Mk(N), dann gilt

f |WR
R = f |WN

R ,

sowie für ein weiteres Vielfaches N ′ von R

f |WN
R = f |WN ′

R .

Beweis. Man beachte dazu die Zerlegung einer Matrix(
aR b

cN dR

)
=
(
−b a

−dR cNR

)
·
(

0 −1
R 0

)
,
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wobei dann der linke Faktor offenbar in Γ0(R) liegt. Auf Ebene der Operatoren gilt dann

f |WN
R = f |k

(
aR b

cN dR

)
= f |k

(
−b a

−dR cNR

)
|k

(
0 −1
R 0

)
= f |k

(
0 −1
R 0

)
= f |WR

R ,

wegen der Faktorisierung der zu WN
R gehörenden Matrizen, sowie der Invarianz von f

unter Γ0(R).

Die nun wohl wichtigste, noch ungeklärte, Frage ist die von der Bezeichnung implizierte
Behauptung, dass ein WN

R eine Involution liefert. Darum kümmern wir uns nun.

Lemma 2.4.5. Es sei A ∈ Γ0(N), dann ist WN
p AW

N
p
′ ∈ Q · Γ0(N), wobei WN

p ,W
N
p
′

beliebige Matrizen der Form 2.4.2 sind. Es ist also f |k(WN
p AW

N
p
′) = f .

Beweis. Klar, bzw. siehe Lemma 8 in [AL70]. Beachte dabei, dass die Operation von
vielfachen der Einheitsmatrix trivial ist.

Damit ist die Involutions-Eigenschaft aber klar, denn insbesondere ist in der Situation
des Lemmas für I2 = A ∈ Γ0(N) auch WN

p W
N
p
′ ∈ Γ0(N) und damit f |WN

p |WN
p
′ = f ,

falls f ∈Mk(N).

Eine weitere wichtige Klasse von Operatoren für Modulformen sind die Hecke-Operatoren
Tp und Up, dabei sind die Tp für alle Primzahlen (und durch multiplikative Fortsetzung
für alle Zahlen) die teilerfremd zur Stufe sind definiert, die Up gerade für die Primtei-
ler (bzw. Teiler) der Stufe. Wir benötigen im Verlauf der Arbeit lediglich die Up und
konzentrieren uns daher auf eine kurze Darstellung dieser, dabei folgen wir [AL70].

Definition 2.4.6 (Hecke-Operatoren). Es sei f ∈ Mk(N), p | N prim. Auf der Ebene
der Matrizen definieren wir die unnormierten Hecke-Operatoren

f |U∗p :=
p−1∑
j=0

f |A−1
p Sj .

Dabei ist Ap =
(
p 0
0 1

)
und Sj = ( 1 1

0 1 )j =
(

1 j
0 1

)
. Auf der Ebene der Fourier-Entwicklung

von Modulformen definieren wir die (normierten) Hecke-Operatoren

f(τ)|Up :=
∞∑
n=0

apn(f)qn.
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In der Tat hängen beide Operatoren eng zusammen, es gilt das

Lemma 2.4.7.
f |Up = p

k
2−1f |U∗p .

Beweis. Siehe Lemma 14 in [AL70].

Die Definition von U∗p versteht man am besten, wenn man sich den ersten Abschnitt
von [AL70] anschaut, es sei an dieser Stelle darauf verzichtet, dies in allen Einzelheiten
vorzuführen, lediglich die später benötigten Ergebnisse sollen hier aufgelistet werden. Für
die Beweise und Einordnung sei also explizit auf den angesprochenen Teil der Arbeit von
Atkin und Lehner verwiesen.

Lemma 2.4.8. Es seien p, q | N teilerfremd. Es kommutieren Hecke-Operatoren und
Atkin-Lehner-Operatoren in folgender Weise:

f |WN
p |Uq = f |Uq|WN

p .

Außerdem kommutieren die Operatoren jeweils unter einander:

f |WN
p |WN

q = f |WN
q |WN

p ,

f |Up|Uq = f |Uq|Up.

Beweis. Der erste Teil ist im Prinzip der Beweis von Lemma 11 in [AL70], man muss nur
einige klar ersichtliche Anpassungen durchführen. Letztere Behauptungen folgen schon
auf Matrixebene, bzw. auf der Ebene der Fourier-Entwicklungen.

Ebenfalls interessant ist es, inwiefern die Operatoren auf die Modulformen in ihrem
Transformationsverhalten wirken, insbesondere, ob sich die Stufe der zugrundeliegenden
Gruppe ändert.

Lemma 2.4.9. Ist f ∈ Mk(N) und R | N , so ist f |WN
R ∈ Mk(N). Insbesondere ist

f |WN
R unabhängig von der konkreten Wahl in 2.4.2.

Beweis. Siehe Lemma 10 in [AL70].

Lemma 2.4.10. Ist f ∈Mk(N) und p | N , so ist f |Up ∈Mk(N).
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Beweis. Siehe Lemma 6 in [AL70].

Lemma 2.4.11. Ist f ∈ Mk(N) und p | N , aber p2 - N , so ist f |WN
p + p1−k2 f |Up ∈

Mk(Np ).

Beweis. Siehe Lemma 7 in [AL70].

Zum Abschluss dieses Abschnittes betrachten wir noch einen weiteren Operator, die
Spur.

Definition 2.4.12. Die durch

TrNN/p : Mk(N) −→ Mk(Np )
f 7−→

∑
γ∈Γ0(N)\Γ0(Np )

f |kγ

gegebene Abbildung heißt Spur.

Bemerkung 2.4.13. Wählt man für die Darstellung von TrNN/p explizite Vertreter der
Restklassen, so sieht man ein:

TrNN/p(f) = f + p1−k2 f |WN
p |Up.

Dies findet sich zum Beispiel als Lemme 7 in [Ser73b].

Man sieht leicht ein, dass diese Abbildung wirklich nachMk(Np ) abbildet und dass Spit-
zenformen auf Spitzenformen abgebildet werden. Dies soll hier nicht weiter ausgeführt
werden.

2.5 Die Spitzen von Γ0(N)

Dieser Abschnitt sammelt einige Lemmata, von denen das letzte für einen Schritt im
Beweis der Dimensionsformel für den von uns betrachteten Raum Mk(N)∗ benötigt
wird. Wir werden ein wenig Einsicht in die Struktur des nicht Spitzenformenanteils des zu
untersuchenden Raumes nehmen müssen, entscheidend dabei wird es sein, dass Verhalten
einer entsprechenden Modulform in ihren Spitzen beschreiben zu können. Als Hilfsmittel
brauchen wir hierzu die Wirkung eines Atkin-Lehner-Operators auf diesen. Im Folgenden
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sollen die dazu benötigten Grundlagen erarbeitet werden, dazu werden wir uns zunächst
überlegen, wie wir die Menge der Spitzen von Γ0(N) beschreiben können. Wir verwenden
im Folgenden wieder Mk(N) als kürzere Notation für Mk(Γ0(N)), entsprechend auch
für Spitzenformen und Eisenstein-Reihen.

Lemma 2.5.1. Die Anzahl der Spitzen von Γ0(N) ist gegeben durch∑
d|N

φ
(
ggT

(
d, Nd

))
.

Beweis. Siehe Abschnitt 3.8 in [DS05]. Dort wird dieses Ergebnis (sowie analoge für
Γ(N), Γ1(N)) hergeleitet.

Lemma 2.5.2. Es sei N quadratfrei. Durch

R :=
{

1
d d | N

}
ist ein Vertretersystem für die Menge der Spitzen von Γ0(N) gegeben.

Beweis. Zunächst folgt aus Lemma 2.5.1, dass diese Menge zumindest die passende
Mächtigkeit besitzt. Es bleibt also zu überprüfen, ob alle Vertreter zu verschiedenen
Bahnen korrespondieren. Wir schreiben im Folgenden kurz

a ∼ b :⇔ ∃A ∈ Γ, sodass A.a = b,

a ∼N b :⇔ ∃A ∈ Γ0(N), sodass A.a = b.

Klar ist a ∼ b für je zwei Elemente a, b ∈ R. Dieses passiert genau für zwei Matrizen
±A ∈ Γ. Wir berechnen diese nun explizit und zeigen, dass diese nicht bereits in Γ0(N)
liegen.

Für d | N , d′ | N gilt 1
d ∼

1
d′ per ±

(
1 0

−d+d′ 1

)
∈ Γ. Nun kann N den Ausdruck −d + d′

nicht teilen, jedenfalls ist −d + d′ < 2N und −d + d′ = 0, N ist nur möglich wenn
d = d′ oder −d = d′, dies folgt sofort daraus, dass beide Teiler dann durch den jeweils
anderen teilbar sein müssten. Diese beiden Fälle sind aber irrelevant. Also ist für je zwei
verschiedene Teiler d, d′ | N gezeigt, dass 1

d und 1
d′ unter der Operation von Γ0(N) in

verschiedenen Bahnen liegen.

Lemma 2.5.3. Es sei N quadratfrei. Dann ist für jede Spitze s von Γ0(N) ein W ∈{
WN
d d | N

}
gegeben, sodass W.s =∞ ist.
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Beweis. Wir wählen dazu das Vertretersystem aus Lemma 2.5.2. Zu s = 1
d für d | N ist

dann durch (
aR b

N −R

)
,

wobei d · R = N , ein Atkin-Lehner-Operator des Typs WN
R gegeben. Die Bedingung

an die Determinante folgt, da wegen ggT
(
N
R ,−R

)
= 1 a, b mit −aR − bNR = 1 gewählt

werden können. Bei Anwendung der definierenden Matrix durch den Gewicht-k-Operator
wird dann offenbar die Spitze s = 1

d = R
N in ∞ überführt.

2.6 Auszüge aus der Theorie der Neuformen

Durch die Arbeit [AL70] wurde die Theorie der Neuformen für Γ0(N) begründet. Dabei
handelt es sich, grob gesprochen, um eine Zerlegung des Raumes aller Spitzenformen zu
dieser Gruppe in eine orthogonale Summe von Spitzenformen, welche es bereits zu nied-
rigerer Stufe gab und solche die neu zu dieser Stufe sind. Diese Zerlegung basiert auf dem
sogenannten Petersson-Skalarprodukt. Die ursprüngliche Aufgabe dieser Theorie war es,
diejenigen Spitzenformen herauszukristallisieren, welche simultane Eigenformen für alle
Hecke-Operatoren (Tp und Up) sind. Bekannt war zu der Zeit lediglich, dass es eine Basis
des gesamten Spitzenformenraumes gibt, welche aus simultanen Eigenformen für die Tp
besteht. Diese Ergebnisse wurden in analoger Art in [WC75] auf Γ1(N) ausgeweitet.

Wir geben in diesem Abschnitt einige Grundlagen dieser Theorie wieder und formulieren
als entscheidendes Hilfsmittel, für einen späteren Beweis, eine algebraische Charakteri-
sierung dieser Zerlegung. Dieses realisiert Satz 2.6.14.

2.6.1 Das Petersson-Skalarprodukt

Grundlegend für eine Zerlegung von Sk(N) in eine orthogonale Summe von Unterräumen
ist es natürlich, ein geeignetes Skalarprodukt zur Hand zu haben. Ein solches ist durch
das Petersson-Skalarprodukt gegeben. Es werden im Folgenden die Definition sowie eine
wichtige Klasse, bezüglich dieses Skalarproduktes unitärer Operatoren aufgeführt, je-
doch ohne Beweise. Eine gründliche Einführung in diese Thematik findet sich in vielen
Lehrbüchern zur Theorie der Modulformen, besonders genannt seien [Lan76] und [DS05].
Die Darstellung in ersterem wurde für die Anwendungen in dieser Arbeit benutzt.
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Definition 2.6.1 (Petersson-Skalarprodukt). U sei eine Kongruenz-Untergruppe von
Γ, FU ein Fundamentalbereich für U und x := Re(τ), y := Im(τ). Wir definieren durch

< f, g >U := 1
[Γ : {±I}U ]

∫
FU

f(τ)g(τ)yk dxdy
y2 ,

das Petersson-Skalarprodukt auf Sk(U).

Natürlich muss man, um diese Definition zu rechtfertigen, die behaupteten Eigenschaften
nachrechnen. Es sei dazu noch einmal auf die beiden oben genannten Werke verwiesen.

Im Folgenden werden wir den Subscript U zumeist nicht beachten, es wird dann aus
dem Zusammenhang ersichtlich sein, bezüglich welcher Kongruenzuntergruppe wir das
Skalarprodukt verstehen wollen.

Der folgende Satz ist oft nützlich wenn man durch |k definierte Operatoren auf Spitzen-
formen, wie z.B. die Spur, oder die Fricke-Involutionen und ihre Auswirkungen auf das
Petersson-Skalarprodukt untersucht.

Satz 2.6.2. Es seien f, g Spitzenformen vom Gewicht k, A ∈ GL2(Q)+. Dann gilt

< g|kA, f |kA > = < g, f > .

Beweis. Siehe Theorem 4.1 in Chapter III, §4 The Petersson Scalar Product in [Lan76].

2.6.2 Operatoren des Stufentransfers

Wie bereits erwähnt ist es das Ziel der Betrachtungen dieses Abschnittes den Raum
Sk(N) in eine orthogonale Summe zweier natürlicher Unterräume zu zerlegen. Dazu fil-
tert man diejenigen Spitzenformen heraus, welche durch Einbettungen aus Räumen zu
einer N teilenden Stufe gewonnen werden können. Eben dieses soll in diesem Unter-
abschnitt formal begründet werden, wir schauen uns die fraglichen Einbettungen dazu
an.

Wir folgen dabei eng der Darstellung in [Lan76], auch wenn wir diese im Rahmen dieser
Arbeit, auf die Ebene der Matrix-Operatoren herunterbrechen und nicht den eleganteren,
aber zeitaufwändigeren Weg über modulare Punkte gehen.
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Offenbar ist klar, dass für jedes R | N , jede Spitzenform zu Γ0(NR ) auch eine Spitzenform
zu Γ0(N) ist, ganz einfach, weil diese dann bereits mehr Bedingungen erfüllt als benö-
tigt. Es liegt also nahe, sich zunächst die natürliche Einbettung von Sk(NR ) in Sk(N)
vorzunehmen.

Definition 2.6.3 (Erster Stufentransport). Wir bezeichnen die natürliche Einbettung
von Sk(NR ) in Sk(N) mit

π1(R)k.

Auf Ebene der Fourier-Entwicklung von f ∈ Sk(NR ) ist π1(R)k = id.

Eine andere Möglichkeit, die Stufe einer Spitzenform zu erhöhen, ist es die Exponenten
von q = e2πiτ durch ihre R-fachen zu ersetzen, dies entspricht (modulo einem Normie-
rungsfaktor) auf der Ebene der Fourier-Entwicklung einer Spitzenform, der Wirkung von
|k
(
R 0
0 1
)
. Wir wollen von letzterem ausgehend fortfahren.

Definition 2.6.4 (Zweiter Stufentransport). Wir bezeichnen mit

π2(R)k,

die durch

π2(R)k(f) = f |k

(
R 0
0 1

)

gegebene Abbildung Sk(NR ) −→ Sk(N). Auf der Ebene der Fourier-Entwicklung gilt also

π2(R)k(f(τ)) = f(τ)|k

(
R 0
0 1

)
= R

k
2 f(Rτ).

Während es bei der ersten Abbildung noch offensichtlich war, dass das Bild einer Mo-
dulform wiederum eine Modulform ist, wenn auch zu anderer Stufe, so sollten wir uns
dies für π2(R), R | N , explizit klarmachen. Dazu betrachten wir für A =

(
a b
c d

)
∈ Γ0(N)

π2(R)k(f)|kA = f |k

(
R 0
0 1

)
|k

(
a b

c d

)

= f |k

(
Ra Rb

c d

)

Nun ist aber wegen N | c und R | N auch c = c′ ·R und somit

A′ =
(
a Rb

c′ d

)
∈ Γ0(NR ).
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Damit kommen wir bei obigem Ansatz weiter zu

π2(R)k(f)|kA = f |k

(
Ra Rb

c d

)

= f |k

(
a Rb

c′ d

)
|k

(
R 0
0 1

)

= f |k

(
R 0
0 1

)
= π2(R)k(f).

Also π2(R)k(f) ∈ Γ0(N) wie behauptet.

Insbesondere bilden sowohl π1, als auch π2 Spitzenformen auf Spitzenformen ab, für
erstere Abbildung ist dies offenbar klar, für die zweite sieht man es mithilfe einer Grenz-
wert Betrachtung ein. Dazu sei daran erinnert, dass der Wert einer Modulform f in der
Spitze ∞ durch den Limes limτ→∞ f(τ) gegeben ist. Den Wert einer beliebigen Spitze
berechnet man dann als Wert von f |kA in ∞, für ein geeignetes A ∈ Γ, welches die zu
betrachtende Spitze nach ∞ transportiert. Dort gilt nun aber

lim
τ→∞

f |kA(τ) = lim
τ→∞

f(A.τ) = lim
τ→∞

f
(
aτ+b
cτ+d

)
.

Konkret ergibt sich für π2(R)k(f) = f |k
(
R 0
0 1
)

lim
τ→∞

π2(R)k(f)|kA(τ) = lim
τ→∞

f
(
aRτ+b
cRτ+d

)
= lim

τ→∞
f(aτ+b

cτ+d).

Da f eine Spitzenform war, ist es somit auch π2(R)k(f). Insgesamt haben wir also
gesehen

Proposition 2.6.5. Die Abbildungen πi(R) bilden Sk(NR ) nach Sk(N) ab.

Im Folgenden werden wir das Bild von Sk(NR ) unter πi(R)k verkürzt durch πi(R) notieren.

Die soeben definierten Abbildungen kommutieren unter gutmütigen Bedingungen.

Lemma 2.6.6. Es seien 1 6= R,R′ | N derart, dass auch RR′ | N gilt. Dann gilt

πi(RR′)k = πi(R)kπi(R′)k.

Unter gleichen Voraussetzungen gilt auch

π1(R)kπ2(R′)k = π2(R′)kπ1(R)k.
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Beweis. Klar.

Das folgende Lemma ist der Arbeit [AL70] von Atkin und Lehner entnommen. Wir brau-
chen es für den Beweis des daran anschließenden Lemmas. Es ist insofern von eigenem
Interesse, als es uns versichert, dass jede formale Potenzreihe die unter gegebener Expo-
nentenverschiebung zu einer Spitzenform wird, dies auch vorher schon war (wenn auch
zu anderer Stufe).

Lemma 2.6.7. Es sei f eine formale Potenzreihe der Form f(τ) =
∑∞
n=0 ane

2πiτn,
weiterhin gelte

f |k

(
R 0
0 1

)
∈ Sk(N).

Ist R | N , so ist f ∈ Sk(NR ), sonst f(τ) = 0. Insbesondere ist

f |k

(
R 0
0 1

)
= π2(R)k(f).

Beweis. Dies ist Lemma 16 in [AL70].

Das nun folgende Lemma findet später Anwendung im Beweis der Dimensionsformel für
Sk(N)∗.

Lemma 2.6.8. Es seien R,R′ | N mit ggT (R,R′) = 1. Dann gilt

π2(R) ∩ π2(R′) = π2(R ·R′)

Beweis.
„⊆ “:
Sei f ∈ π2(R) ∩ π2(R′), dann

∃gR ∈ Sk(NR ) : π2(R)(gR) = f

∃gR′ ∈ Sk(NR′ ) : π2(R′)(gR′) = f

Daraus folgt für alle n mit RR′ - n

an(f) = 0
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und somit

an(gR) = 0, wenn R′ - n

an(gR′) = 0, wenn R - n

Damit sind nach Lemma 2.6.7 die formalen Potenzreihen gR und gR′ welche aus gR,
respektive gR′ , dadurch entstehen, dass wir im Exponenten von q = e2πiτn durch R′

(bzw. R) teilen, Elemente von Sk(NR′ ) (bzw. Sk(NR )).

Insgesamt gilt also (bis auf einen Normierungsfaktor)

π2(RR′)(gR) = π2(R)(gR) = f

π2(R′R)(gR′) = π2(R′)(gR′) = f

und damit f ∈ π2(RR′)

„⊇ “:
Diese Richtung ist klar: Ist f = π2(RR′)(g) ∈ π2(RR′), so ist π2(R)(π2(R′)(g)) ∈ π2(R)
und π2(R′)(π2(R)(g)) ∈ π2(R′).

Es ist für spätere Anwendungen interessant, die Verträglichkeit von Fricke-Involutionen
und den Stufentransportabbildungen zu diskutieren, hier liegt eine beinahe Kommuta-
tivität vor.

Lemma 2.6.9. Es gilt

π1(R)k(f)|kWN
N = π2(R)k(f |kW

N/R
N/R ).

Beweis. Dies sieht man wegen(
0 −1
N 0

)
=
(

0 −1
N
R 0

)
·
(
R 0
0 1

)
,

sowie den Rechenregeln für den Gewicht-k-Operator und der Darstellbarkeit der Fricke-
Involution zur Stufe N durch

( 0 −1
N 0

)
ein.
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2.6.3 Neuformen und Altformen

Nun haben wir alle Hilfsmittel zusammen, um Sk(N) in eine orthogonale Summe zu
zerlegen. Die hier angesprochene Konstruktion funktioniert ebenfalls für Γ1(N), in dieser
Form wird es auch bei der Hauptreferenz dieses Abschnittes [Lan76] durchgeführt.

Definition 2.6.10 (Raum der Altformen). Der Unterraum von Sk(N), welcher als Sum-
me der Bilder der Stufentransport-Abbildungen entsteht, heißt Raum der Altformen, die
Elemente dieses Raumes entsprechend Altformen.

Sk(N)old :=
∑
R|N

π1(R) + π2(R).

Von besonderem Interesse ist nun das orthogonale Komplement dieses Raumes, der Raum
der Neuformen.

Definition 2.6.11 (Raum der Neuformen). Es sei Sk(N)old wie oben, dann heißt

Sk(N)new := Sk(N)old⊥,

Raum der Neuformen und seine Elemente entsprechend Neuformen. Das Komplement
wird dabei bezüglich des Petersson-Skalarproduktes gebildet (vgl. Definition 2.6.1).

Die Bezeichnungen ergeben sich aus folgender Anschauung, so kommen die Elemente
von Sk(N)old, von Spitzenformen die es bereits zur Stufe N

R für einen Teiler R | N
gab, sind also so gesehen nicht neu und nicht charakteristisch für die Stufe N . Auf der
anderen Seite hat man dann Spitzenformen, welche in keinster Weise Teile dieser alten
Spitzenformen beinhalten, dies sichert die Orthogonalität (bzw. die damit verbundene
lineare Unabhängigkeit).

Das nun folgende ist eine Reproduktion von Chapter VIII, §2 Characterization of pri-
mitive forms [Lan76].

Lemma 2.6.12. Die Operatoren WN
R bilden Spitzenformen auf Spitzenformen ab, dabei

werden Neuformen sogar auf Neuformen abgebildet.

Beweis. Man zerlege WN
R gemäß Proposition 2.4.3:

WN
R = A ·

(
R 0
0 1

)
,
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mit A ∈ Γ. Dann ist für B ∈ Γ

f |WN
R |kB = f |kA|k

(
R 0
0 1

)
|kB.

Wir wollen zeigen, dass der Wert von f |WN
R |kB in ∞ null ist, für jedes B ∈ Γ. Nun

ist aber offenbar der Wert von f |kA in ∞ null, da f eine Spitzenform ist. Daran ändert
sich aber auch nach Anwendung von

(
R 0
0 1
)
nichts, da wir ja bereits in Proposition 2.6.5

gesehen hatten, das unter dieser Transformation Spitzenformen auf Spitzenformen abge-
bildet werden. Ebenso wie bei Anwendung von A ∈ Γ ergibt sich nach Anwendung von
B ∈ Γ die erste Behauptung.

Für den Beweis der Aussage über Neuformen sei f ∈ Sk(N)new, g ∈ Sk(NR ), dann gilt:

< f |WN
N , π1(d)k(g) > = < f |WN

N , g > .

Es bleibt also zu zeigen, dass f |WN
N auch orthogonal auf π2(R) ist. Da WN/R

N/R ein Au-
tomorphismus von Sk(NR ) ist, schauen wir uns die Bilder von g|WN/R

N/R für g ∈ Sk(NR )
an.

< f |WN
N , π2(R)k(g|W

N/R
N/R ) > = < f |WN

N , π1(R)k(g)|WN
N >

= < f, π1(R)k(g) >

= 0,

dabei benutzt man die Kommutations-Regel aus Lemma 2.4.8, sowie dass für A ∈
GL2(Q) die Operation |kA unitär bezüglich des Petersson-Skalarproduktes ist (vgl. Satz
2.6.2). Im letzten Schritt geht dann die Voraussetzung f ∈ Sk(N)new ein.

Das für uns wichtigste Ergebnis dieses Abschnittes ist eine alternative, algebraische Cha-
rakterisierung von Neuformen. Diese geht zurück auf Serre, Ogg und Li. Ein erster Schritt
dahin ist der folgende Satz.

Satz 2.6.13. Es seien g ∈ Sk(NR ) und f ∈ Sk(N). Dann ist die Adjungierte von π1(R)k,
bezüglich des Petersson-Skalarproduktes, durch die Spur gegeben. Es gilt also

< π1(R)k(g), f > = < g,TrNN/R(f) > .

Beweis. Wir haben in Satz 2.6.2 bemerkt, dass für A ∈ Γ das Petersson-Skalarprodukt
folgendes gilt:

< g|kA, f |kA >=< g, f > .
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Damit gilt für ein Vertretersystem {Ai}mi=1 von Γ0(N) in Γ0(NR ), wobei natürlich m den
Index von Γ0(N) in Γ0(NR ) bezeichnet:

< π1(R)k(g), f > = < g, f >

= 1
m

m∑
i=1

< g|kAi, f |kAi >

= 1
m

m∑
i=1

< g, f |kAi >

= < g,TrNN/R(f) > .

Dabei nutzt man im ersten Schritt wieder aus, dass |kA unitär bzgl. des Petersson-
Skalarproduktes ist und muss entsprechend mitteln, nachdem man aufsummiert. Im
dritten Schritt geht ein, dass g invariant unter der Operation von Γ0(NR ) ist. Der letzte
Schritt ist nach Definition der Spur in 2.4.12 klar.

Damit beweist man nun die folgende, algebraische Charakterisierung der Neuformen.

Satz 2.6.14. Für f ∈ Sk(N) gelten:

f ⊥ π1(R) ⇐⇒ TrNN/R(f) = 0

f ⊥ π2(R) ⇐⇒ TrNN/R(f |WN
N ) = 0.

Beweis. Wir starten mit π1(R), g ∈ Sk(NR ) sei beliebig:

< f, π1(R)k(g) > = < TrNN/R(f), g >

gilt nach Satz 2.6.13, damit folgt dann auch sofort die erste Aussage. Für π2(R) ergibt
sich

< f, π2(R)k(g) > = < f, π2(R)k(g|W
N/R
N/R ) > = < f, π1(R)k(g)|WN

N >,

dabei benutzt man für die erste Gleichheit, dass WN/R
N/R als Involution invertierbar ist,

für die zweite Gleichheit Lemma 2.6.9. Dies ist wegen WN
N ∈ GL2(Q) und nach Satz

2.6.2 gleichbedeutend zu

< f, π1(R)k(g)|WN
N > = < f |WN

N , π1(R)k(g) >

und wiederum ergibt sich nach Satz 2.6.13

< f, π1(R)k(g) > = < f |WN
N , π1(R)k(g) > = < TrNN/R(f |WN

N ), g > .

Damit ist die Behauptung bewiesen.

40



2.7 Der Raum Mk(N)∗

Definition 2.7.1. Für 1 < N ∈ N quadratfrei und gerades Gewicht k sei

Mk(N)∗ := {f ∈Mk(N) | ∀p|N : f |WN
p + p1− k

2 f |Up = 0}. (2.1)

Mit Sk(N)∗ bezeichnen wir den Raum der zugehörigen Spitzenformen.

Der Spitzenformenanteil des oben definierten Raumes von Modulformen wurde von Ara-
kawa und Böcherer in [AB03] untersucht, der volle Modulformenraum dann von Böcherer
und Nebe in [BN10] definiert und in Zusammenhang mit maximalen Gittern und deren
Dualen gebracht. Der Rest des Abschnitts 2.7 listet für das vorliegende Problem wichtige
Ergebnisse dieser Arbeiten auf.

Eine Variante der oben stehenden Definition, ist die folgende Charakterisierung von
Mk(N)∗ durch den Spuroperator (vgl. Definition 2.4.12), an welchen wir hier kurz erin-
nern mögen:

TrNN/p : Mk(N) −→ Mk(Np )
f 7−→

∑
γ∈Γ0(N)\Γ0(Np )

f |kγ

Mk(N)∗ = {f ∈Mk(N) | ∀p|N : TrNN/p(f |W
N
p ) = 0}. (2.2)

Dazu muss man in der Definition von TrNN/p explizite Vertreter der Restklassen wählen10.
Man sieht dann ein:

TrNN/p(f) = f + p1−k2 f |WN
p |Up.

Die Elemente vonMk(N)∗ erfüllen automatisch mehr Bedingungen als die zur Definition
herangezogenen, dies ist der Inhalt des folgenden Lemmas. Zur Notation erinnere man
sich an κ(n) als Bezeichnung für die Anzahl der Primfaktoren von n ∈ N (vgl. Definition
1.1.5).

Lemma 2.7.2. Es sei f ∈Mk(N)∗, d | N beliebig. Dann gilt

f |WN
d − (−1)κ(d)d1−k2 f |Ud = 0.

10Vergleiche Bemerkung 2.4.13.
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Beweis. Für d = 1, p ist die Aussage klar. Es sei nun d = p · q1 · · · qr die Primfaktorzer-
legung von d, q = d

p . Dann ist nach Induktionsannahme

f |WN
q − (−1)κ(q)q1−k2 f |Uq = 0,

nach Anwendung des Hecke-Operators Up ergibt sich

f |WN
q |Up − (−1)κ(q)q1−k2 f |Uq|Up = 0

⇔ f |WN
d |Up − (−1)κ(d)d1−k2 f |Ud = 0.

Die Äquivalenz folgt dabei aus

f |WN
q |Up = −p

k
2−1f |WN

d .

Dies ist so wegen

f |WN
q |Up = −p

k
2−1f |WN

d

⇔ f |WN
q |Up = −p

k
2−1f |WN

q |WN
p

⇔ f |Up = −p
k
2−1f |WN

p

⇔ f |WN
p + p1−k2 f |Up = 0.

Dabei nutzt man die Multiplikativität der Atkin-Lehner- und Hecke-Operatoren aus,
sowie die Tatsache, dass WN

q eine Involution ist.

Ein weiteres Lemma bringt die Elemente vonMk(N)∗ mit der Theorie der Neuformen
in Verbindung.

Lemma 2.7.3. Es sei f ∈Mk(N)∗. Dann gilt für die Fricke-Involution WN
N

TrNN/d(f |W
N
N ) = 0.

Beweis. Da f ∈Mk(N)∗ gilt für alle p | N

TrNN/p(f |W
N
p ) = f |WN

p + p1−k2 f |Up = 0.

Wir benutzen nun die Produktformel für den Atkin-Lehner-Operator, die besagt,

WN
N =

∏
p|N

WN
p ,
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hierbei können wir uns auf Primzahlen beschränken, da N quadratfrei ist. Weiterhin
kommutieren bekanntlichWN

p undWN
q für teilerfremde p, q, außerdem kommutiert jedes

WN
p mit Uq wenn p, q teilerfremd sind (vgl. Lemma 2.4.8). Nun gilt also

TrNN/p(f |W
N
p ) = 0 = TrNN/p(f |W

N
p )|WN

q

für alle Primteiler p 6= q von N , aber auch

TrNN/p(f |W
N
p )|WN

q =
(
f |WN

p + p1−k2 f |Up
)
|WN

q

= f |WN
p |WN

q + p1−k2 f |Up|WN
q

= f |WN
p |WN

q + p1−k2 f |WN
q |Up

= TrNN/p(f |W
N
pq ).

Induktiv ergibt sich nun die Behauptung.

Dadurch folgt sofort das

Korollar 2.7.4. Es gilt
Sk(N)new ⊂ Sk(N)∗.

Beweis. Dies folgt durch die erfüllte Bedingung an die Spur in Satz 2.6.14.

Der folgende Satz, welcher im anschließenden Abschnitt bewiesen werden wird, hat di-
rekte Anwendungen für das gestellte Problem: Die Dimension des Raumes Mk(N)∗

entspricht dem Q-Minimum (der Hälfte des üblichen Minimums) eines dual-extremalen
Gitters, näheres dazu klärt das Kapitel 4.

Satz 2.7.5. Für k > 2 gelten folgende Dimensionsformeln:

dimSk(N)∗ = (k − 1)N
12 − 1

2 −
1
4

( −1
(k − 1)N

)
− 1

3

( −3
(k − 1)N

)

dimMk(N)∗ = (k − 1)N
12 + 1

2 −
1
4

( −1
(k − 1)N

)
− 1

3

( −3
(k − 1)N

)
.

Insbesondere hat der Spitzenformenanteil Kodimension 1.

Eine direkte Konsequenz dieser Dimensionsformeln ist das folgende
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Korollar 2.7.6. Die Räume Sk(N)∗ und Sk+(k−1)(p−1)(Np )∗ sind isomorph.

Beweis. Dies sieht man sofort durch Vergleich der Dimensionen, Einsetzen der Parameter
in die Dimensionsformel zeigt, dass diese gleich sind.

Gleiches gilt natürlich auch, wenn man statt der Spitzenformen den Raum der Modul-
formen betrachtet.

Diese Isomorphie ist eine Isomorphie von Vektorräumen, die auf einem Dimensionsar-
gument basiert, es ist jedoch auch möglich, eine ganze Reihe von konkreten Isomorphis-
men hinzuschreiben, welche zusäztliche Aussagen erlauben. Dieses wird im Rahmen des
Nachweises der Weierstraß-Eigenschaft auch benötigt. Konkrete Isomorphismen werden
in Abschnitt 4.2 konstruiert.

2.8 Der Beweis der Dimensionsformel

Wir beginnen damit die Dimension von Sk(N)∗ zu bestimmen. Dazu führen wir diese
auf einen Ausdruck in den Dimensionen von Sk(Nd )) für Teiler d | N zurück. Diese
Dimensionen sind wohlbekannt und liefern dann den behaupteten Wert.

Auch hier sei im Folgenden wieder Sk(N) die Kurzform für Sk(Γ0(N)).

Lemma 2.8.1. Es gilt

dim(Sk(N)∗) =
∑
d|N

µ(d) dim(Sk(Nd )).

Beweis. Zunächst verwenden wir die Möbiussche Umkehrformel um den Ausdruck um-
zuformen:

dim(Sk(N)) =
∑
d|N

dim(Sk(Nd )∗).

Dieses beweisen wir induktiv. Dazu zerlegen wir Sk(N), der Ausgangspunkt ist es dabei
Sk(N)∗ orthogonal abzuspalten:

Sk(N) = Sk(N)∗ ⊥ (Sk(N)∗)⊥ .
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Aus der Charakterisierung von Sk(N)∗ durch die Spuroperatoren TrNN/p folgt, wie bereits
erwähnt, dass die Elemente dieses Raumes die Hälfte der charakterisierenden Bedingun-
gen der Neuformen Sk(N)new erfüllen11. Insbesondere sagt uns Satz 2.6.14 genau, wie
das orthogonale Komplement von Sk(N)∗ in Sk(N) aussieht, es ist gegeben durch∑

p|N
π2(p).

Denn ist ein f ∈ Sk(N)∗, so ist dies gleichbedeutend damit, dass für alle p | N die Spur
TrNN/p verschwindet, dies ist aber nach Satz 2.6.14 und Lemma 2.7.3 wiederum dazu
äquivalent, dass f orthogonal zum Bild von π2(p) ist. Also ist ein f ∈ Sk(N) orthogonal
zu Sk(N)∗, dann und nur dann, wenn f ∈ π2(p) für ein p | N . Die Dimension dieser
Summe lässt sich mittels der Dimensionsformel für Summen von Unterräumen ermitteln.

Dazu beachtet man die Injektivität der π2(d)k für beliebige d | N , die dim(π2(d)k) =
dim(Sk(Nd )) zur Folge hat. Weiterhin gilt

π2(d) ∩ π2(d′) = π2(d · d′)

für ggT (d, d′) = 1 nach Lemma 2.6.8. Nun folgt die Behauptung über Summation der
Dimensionen:

dim(Sk(N)) = dim(Sk(N)∗) + dim

∑
d|N
d6=1

π2(d)k


= dim(Sk(N)∗) +

∑
d|N
d6=1

−µ(d) dim(Sk(Nd )),

sowie induktiver Verwendung der zu beweisenden Formel für Sk(Nd )).

Wir benutzen dann die bekannten Dimensionsformeln für Kongruenzuntergruppen U ⊂
Γ, und gerades Gewicht k > 2, zu finden als Theorem 3.5.1 in [DS05]:

dim(Sk(U)) = (k − 1)(gN − 1) +
⌊
k

4

⌋
ε2 +

⌊
k

3

⌋
ε3 +

(
k

2 − 1
)
ε∞,

beziehungsweise für k = 2:
dim(S2(U)) = gN .

11Vergleiche dazu die Bedingungen in Satz 2.6.14 und (2.2).
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Dabei bezeichnet im Allgemeinen g das Geschlecht der Modularen Kurve X(U), ε2(3)

die Anzahl elliptischer Punkte mit Periode 2(3), sowie ε∞ die Anzahl regulärer Spitzen.
Ohne hier auf die Details einzugehen, berechnen diese sich für Γ0(N) und N quadratfrei,
zu folgenden Werten12:

ε∞ =
∑
d|N

φ(ggT
(
d, Nd

)
) =

∑
d|N

1 = σ0(N),

ε2 =
∏
p|N

(
1 +

(
−1
p

))
,

ε3 =
∏
p|N

(
1 +

(
−3
p

))
.

Dabei sind
(
−1
p

)
,
(
−3
p

)
Kronecker-Symbole im Sinne von Definition 1.1.2. Für gN ergibt

sich der Wert:
1 + dN

12 −
ε2
4 −

ε3
3 −

ε∞
2

Dabei bezeichnet dN der Grad der natürlichen Projektion X(U)→ X(1) und entspricht
[Γ : Γ0(N)] = N

∏
p|N (1 + 1/p) =

∑
d|N d = σ1(N). Dies findet man in Theorem 3.1.1

und dem umgebenden Abschnitt von [DS05].

Nun wollen wir dieses in die Formel des Lemmas einsetzen und den entstehenden Aus-
druck vereinfachen, bis die Behauptung über die Dimension gezeigt ist. Wir summieren
dazu einzeln über jeden Teilsummanden von

∑
d|N µ(d) dim(Sk(Nd )):

(k − 1)
∑
d|N

µ(d)(gN
d
− 1)

⌊
k

4

⌋∑
d|N

µ(d)ε2
(
N
d

)
⌊
k

3

⌋∑
d|N

µ(d)ε3
(
N
d

)
(
k

2 − 1
)∑
d|N

µ(d)σ0
(
N
d

)

für den Summanden der über die gN
d

summiert, wiederholen wir diese Prozedur und

12Zu finden als Figure 3.3 in [DS05]
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schauen uns jeden Summanden einzeln an:

(k − 1) 1
12
∑
d|N

µ(d)σ1
(
N
d

)
(k − 1)1

4
∑
d|N

µ(d)ε2
(
N
d

)
(k − 1)1

3
∑
d|N

µ(d)ε3
(
N
d

)
(k − 1)1

2
∑
d|N

µ(d)σ0
(
N
d

)
.

Insbesondere interessieren uns nun die folgenden Summen und ihre Werte:∑
d|N

µ(d)σ0
(
N
d

)
= 1,

∑
d|N

µ(d)σ1
(
N
d

)
= N,

∑
d|N

µ(d)ε2
(
N
d

)
=
(−1
N

)
,

∑
d|N

µ(d)ε3
(
N
d

)
=
(−3
N

)
.

Dieses sieht man mit Hilfe der Möbiusschen Umkehrformel leicht ein, so ist σ0
(
N
d

)
die summatorische Funktion der 1, σ1

(
N
d

)
die summatorische Funktion der Identität.

ε2
(
N
d

)
die summatorische Funktion der Zuordnung d|N 7→

(
−1
d

)
und ε2

(
N
d

)
analog zu

d|N 7→
(
−3
d

)
.

Einsetzen in die oberen Ausdrücke und aufsummieren liefert dann

(k − 1)
(
N

12 −
1
4

(−1
N

)
− 1

3

(−3
N

))
− 1

2 +
⌊
k

4

⌋(−1
N

)
+
⌊
k

3

⌋(−3
N

)
. (2.3)

Wir wollen dies nun in die endgültige Form des Satzes bringen

dimSk(N)∗ = (k − 1)N
12 − 1

2 −
1
4

( −1
(k − 1)N

)
− 1

3

( −3
(k − 1)N

)
.

Dazu formen wir den Ausdruck (2.3) zunächst zu

(k − 1)N
12 − 1

2 +
(⌊

k

4

⌋
− (k − 1)

4

)(−1
N

)
+
(⌊

k

3

⌋
− (k − 1)

3

)(−3
N

)
(2.4)
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um. Noch zu betrachten sind dann die Summanden(⌊
k

4

⌋
− (k − 1)

4

)(−1
N

)
, (2.5)(⌊

k

3

⌋
− 1

3

)(−3
N

)
. (2.6)

Für den Vorfaktor des Kronecker-Symbols in (2.5) gilt

⌊
k

4

⌋
− (k − 1)

4 =
{ 1

4 , falls k ≡ 0 (mod 4)
−1

4 , falls k ≡ 2 (mod 4).

Dabei bezeichnet κ(N) wieder die Anzahl der Primteiler von N . Dieses sieht man sofort
ein, sobald man k als 4n+ r nach Division mit Rest durch 4 schreibt und einsetzt. Für
den Vorfaktor in (2.6) ergibt sich auf angepasste Weise

⌊
k

3

⌋
− (k − 1)

3 =


1
3 , falls k ≡ 0 (mod 3)
0 , falls k ≡ 1 (mod 3)
−1

3 , falls k ≡ 2 (mod 3).

Man muss nun also nur die folgenden Relationen einsehen:(
−1
N

)
= −

(
−1

(k−1)N

)
, falls k ≡ 0 (mod 4)(

−1
N

)
=

(
−1

(k−1)N

)
, falls k ≡ 2 (mod 4)(

−3
N

)
= −

(
−3

(k−1)N

)
, falls k ≡ 0 (mod 3)(

−3
N

)
=

(
−3

(k−1)N

)
, falls k ≡ 2 (mod 3).

Exemplarisch werden wir dies für den ersten Fall aufschlüsseln, sämtliche anderen können
ähnlich erledigt werden. Dazu beachten wir das aus k ≡ 0 (mod 4), k − 1 ≡ 3 (mod 4)
folgt. Damit dies gelten kann, muss es eine ungerade Anzahl an Primfaktoren p von k−1
geben, für welche p ≡ 3 (mod 4) ist. Wir zerlegen das Kronecker-Symbol( −1

(k − 1)N

)
=
( −1
k − 1

)(−1
N

)
und weiter ( −1

k − 1

)
=
∏
p|k

(−1
p

)
.

Die zu Primteilern p ≡ 1 (mod 4) gehörenden Faktoren ergeben alle 1, die zu Primteilern
p ≡ 3 (mod 4) gehörenden Faktoren ergeben alle −1, da es ungerade viele von letzterer
Sorte gibt ist also ( −1

k − 1

)(−1
N

)
= −

(−1
N

)
.
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Dies schließt den Beweis über die Behauptung von Satz 2.7.5 für Sk(N)∗ ab. Es bleibt
lediglich zu zeigen, dass die Kodimension von Sk(N)∗ inMk(N)∗ 1 ist. Da wir Elemente
des Eisenstein-Raumes Ek(N) eindeutig durch die Werte in den Spitzen bestimmen kön-
nen13, reicht es die Elemente nach dem Verhalten in den Spitzen zu untersuchen. Dazu
stellt man zunächst fest, dass ein f ∈Mk(N)∗ welches an der Spitze∞ den Wert 0 hat,
bereits eine Spitzenform ist. Dann folgt ganz analog zum Fall der vollen Modulgruppe,
dass Sk(N)∗ Kern der Linearform f 7→ f(∞) ist, die Kodimension insbesondere maximal
1 ist.

Also bleibt die Behauptung über das Spitzenverhalten eines f ∈ Mk(N)∗ zu zeigen.
Dazu erinnern wir uns daran, dass die Menge{

WN
d d | N

}
der Atkin-Lehner-Operatoren für alle Teiler d von N sämtliche Spitzen beschreibt (vgl.
2.5.3) und nach Lemma 2.7.2 gilt

f |WN
d − (−1)κ(d)d1−k2 f |Ud = 0.

Insbesondere sagt die Gleichung, dass der Wert der Form f |WN
d −(−1)κ(d)d1−k2 f |Ud in∞

gleich 0 ist, also die Formen f |WN
d und (−1)κ(d)d1−k2 f |Ud den gleichen Wert in∞ haben.

Nun ist aber aufgrund der Eigenschaft der Atkin-Lehner-Operatoren, für alle Teiler d von
N sämtliche Spitzen zu beschreiben, der Wert von f |WN

d in ∞ gleich dem Wert von f

in der Spitze, welche von WN
d auf∞ abgebildet wird. Da aber (−1)κ(d)d1−k2 f |Ud den bis

auf den Vorfaktor (−1)κ(d)d1−k2 gleichen Wert in ∞ hat wie f , folgt dass aus f(∞) = 0
bereits folgt, dass f in jeder Spitze den Wert 0 annimmt. Dies zeigt die Teilbehauptung.

In [BN10] wird folgende Eisenstein-Reihe explizit angegeben:

E
(N)
k (τ) :=

∑
d|N

µ(d)dσk−1(d)
σ1(d) Ek(d · τ).

Alternativ können wir auch den noch folgenden Satz 3.5.8 verwenden, welcher uns sagt,
dass Theta-Reihen gewisser Gitter in diesem Raum enthalten sind, diese sind selbstver-
ständlich keine Spitzenformen. Damit schließen wir den Beweis für Satz 2.7.5 ab.

13Das haben wir gesehen, als wir eine Basis dieses Raumes in Proposition 2.3.13 explizit bestimmt haben.
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3 Gitter

Unser Hauptinteresse gilt Gittern in euklidischen Vektorräumen über Q; Prototyp eines
solchen ist Zn als Gitter auf Qn zusammen mit dem Standard-Skalarprodukt. Wir füh-
ren diesen Begriff aber deutlich allgemeiner ein und verallgemeinern ihn auch für lokale
Körper der Art Qp und deren Ringe ganzer Zahlen. Ziel ist es, einem Gitter eine Dichte
zuzuweisen, diese entspricht dann der Dichte einer Kugelpackung, wobei die Kugeln auf
den Gitterpunkten zentriert werden und als Radius die Hälfte des minimalen Abstands
zweier Gitterpunkte haben. Auf diese Weise ist man in der Lage, Kugelpackungen sys-
tematisch zu untersuchen. Wir konzentrieren uns dabei im folgenden auf eine spezielle
Klasse von Gittern, die Grundlagen dafür diese zu klassifizieren werden dabei im folgen-
den gelegt. Eine wichtige Eigenschaft dieser Gitter ist es, in enger Verwandtschaft zur
Theorie der Modulformen zu stehen, diese werden dann ein entscheidendes Hilfsmittel.
Am Ende dieses Abschnitts werden wir außerdem klären, wann die uns interessierenden
Gitter existieren und eine Konstruktionsmöglichkeit erläutern.

3.1 Grundlegendes zu Gittern

Wir beschäftigen uns in diesem Abschnitt mit den notwendigen Grundlagen des Gitterbe-
griffs, welche uns in die Lage versetzen, einerseits das eigentliche Ziel der Untersuchungen
dieser Arbeit in mathematischer Strenge formulieren zu können und andererseits not-
wendig sind um die gitterseitigen Probleme anzugehen. Die hier vorgestellten Konzepte
sind Standard, die Hauptreferenz für diesen Abschnitt ist [Ebe02].

Zunächst machen wir klar, was wir mit einem Z-Gitter meinen.

Definition 3.1.1 (Z-Gitter). Es sei (V, b) ein euklidischer Vektorraum der Dimension
n. Ein volles Z-Gitter (oder einfach Gitter) L in (V, b), ist ein Z-Untermodul von (V, b),
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sodass eine Basis B = {b1, . . . , bn} von V existiert mit:

L =
n⊕
i=1

Rbi.

B heißt dann eine Gitterbasis von L. Für eine solche heißt die durch

GB = (b(bi, bj))ni,j=1

definierte Matrix, die Gram-Matrix von L bezüglich B. Man weist einem Gitter durch
Wahl einer Gitterbasis die Determinante

det(L) := det(GB)

zu.

Bemerkung 3.1.2.

i) Natürlich ist det(L) unabhängig von der konkreten Wahl einer Gitterbasis. Sind
nämlich B und C zwei Gitterbasen zu L, so liegt jeder Basiswechselautomorphis-
mus aus GL(V ) als Matrix sogar in GLn(Z). Nach der aus der Linearen Algebra
bekannten Basistransformationsregel für Gram-Matrizen

TGBT t = GC für T = C idB

folgt, dass det(GB) = det(GC) ist, da die Determinanten der Transformationsma-
trizen T , T t ∈ GLn(Z) identisch sind und somit deren Produkt 1 ist.

ii) Man kann die Definition eines Gitters ausweiten, indem man anstelle einer Vek-
torraumbasis B lediglich eine linear unabhängige Teilmenge C von V fordert, welche
eine Gitterbasis ist. In diesem Falle ist die Dimension (auch Rang genannt) des
Gitters definiert als die Dimension des von C erzeugten Unterraums von V .

Die folgende Definition soll im Vorgriff auf das Lokalisieren von Gittern einen Rahmen
schaffen, den Begriff des Gitters auch über allgemeineren Ringen und Körpern zur Hand
zu haben. Insbesondere sei an die im Abschnitt 3.3 definierten p-adischen Zahlen Qp, als
Quotientenkörper der ganzen p-adischen Zahlen Zp, gedacht.

Definition 3.1.3 (R-Gitter). Es sei R ein Integritätsring, K sein Quotientenkörper.
Ein volles (freies) R-Gitter L in einem regulären bilinearem K-Vektorraum (V, b) von
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endlicher Dimension n, ist ein R-Untermodul von (V, b), sodass eine Basis b1, . . . , bn von
V existiert mit:

L =
n⊕
i=1

Rbi.

Bemerkung 3.1.4. Die oben eingeführten weiteren Begriffe zu Gittern in euklidischen
Vektorräumen, lassen sich offenbar übernehmen, lediglich bei der Determinante kann
es zu Problemen kommen. Hier muss man nun beachten, dass die Determinante eines
solchen Gitters nur bis auf Quadrate von Einheiten des zugrundeliegenden Ringes R
bestimmt ist, über Z ist das einzige Quadrat einer Einheit die oben erwähnte 1. Wenn die
Determinante explizit zu einer Basis B angegeben werden soll, sei dieses durch det(L)B
kenntlich gemacht.

Bemerkung 3.1.5. Es ist ebenfalls möglich nicht freie Gitter zu betrachten, ein mögli-
ches Szenario wäre zum Beispiel: R = OK der Ganzheitsring eines algebraischen Zahl-
körpers K, oder allgemeiner R ein Dedekindring mit Quotientenkörper K.

Im Folgenden sei ein Gitter, immer ein Gitter im Sinne von Definition 3.1.1 oder 3.1.3,
(V, b) ein euklidischer Vektorraum, oder zumindest regulärer quadratischer Raum über
dem Quotientenkörper K eines Hauptidealringes R (Dieser ist dann auch sicher ein Inte-
gritätsbereich). Man behalte im Folgenden explizit den Fall R = Z im Fokus. Weiterhin
sei q die durch q(x) := b(x, x) festgelegte quadratische Form auf L bzw. V .

Die nachfolgende Definition stellt wichtiges Vokabular zusammen.

Definition 3.1.6. Es sei L ein Gitter:

i) Für x ∈ L heißt q(x) die Quadratlänge von x.

ii) Die kürzeste vorkommende Quadratlänge min(L) := min {q(x) | 0 6= x ∈ L} heißt
das Minimum von L.

iii) L heißt ganz, wenn L ⊂ L#.

iv) L heißt gerade, wenn q(L) ⊂ 2R.

v) Ist N ∈ R, so ist NL := (L,Nq), das um N reskalierte Gitter.

vi) N := {N ∈ R | N (L#) gerade} heißt das Stufenideal von L, insbesondere heißt
für Hauptidealringe R der Erzeuger von N Stufe von L.
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Bemerkung 3.1.7. In iv) ist der pathologische Fall, dass 2 ∈ R× nicht sonderlich abge-
grenzt. In diesem Fall macht der Begriff gerades Gitter prinzipiell keinen Sinn, schadet
aber auch nicht.

Definition 3.1.8 (Duales Gitter). Es sei L ein Gitter auf (V, b). Dann heißt

L# := {v ∈ V | ∀x ∈ L : b(x, v) ∈ R}

das zu L duale Gitter. Ist B = (b1, . . . , bn) eine Gitterbasis von L, so ist die zugehörige
duale Vektorraumbasis eine Gitterbasis von L#.

Wir wollen zusätzlich einen Maximalitätsbegriff für Gitter einführen. Dabei sollen Git-
ter nicht strikt nach Inklusionen geordnet werden, auch der Wertebereich für die Bi-
linearform (bzw. quadratische Form) des umgebenden Raumes auf Gittervektoren ist
entscheidend.

Definition 3.1.9 (Maximales Gitter). Es sei I ein Ideal von R, ein Gitter L heißt I-
maximal, wenn q(L) ⊂ I gilt und für jedes weitere Gitter M mit L ⊂ M ⊂ V und
q(M) ⊂ I folgt, dass L = M ist. Ist Insbesondere I = R, so heißt L maximal, ist
I = 2R und 2 /∈ R×, so heißt L gerade maximal.

Das Konzept des dualen Gitters ist grundlegend für viele Fragen, beispielsweise für die
Konstruktion ganzzahliger Obergitter, oder auch dem Nachweis von Maximaliät. Dieses
hängt unmittelbar mit dem folgenden Konstrukt zusammen.

Definition 3.1.10 (Diskriminantengruppe). Es sei L ein Gitter, dann heißt

L#/L

die Diskriminantengruppe von L, ihre Ordnung |L#/L| die Diskriminante von L.

Proposition 3.1.11. Die Diskriminantengruppe L#/L ist eine endliche abelsche Grup-
pe. Man wähle eine Gitterbasis E von L# gemäß dem Elementarteilersatz mit Elementar-
teilern d1, . . . , dn, dann gilt für die Diskriminantengruppe

L#/L ∼= R/d1R× · · · ×R/dnR.

Insbesondere ist |L#/L| =
∏n
i=1 di = det(L)E .
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Beweis. Dies sieht man leicht ein, wenn man bedenkt, dass die Basiswechselmatrix S

von L# zu L in der aus dem Elementarteilersatz stammenden Basis die Diagonalmatrix
mit Einträgen d1, . . . , dn ist, also det(S) =

∏n
i=1 di ist. Nun entspricht aber der Index

[L# : L] dieser Determinante (vgl. Abschnitt 1.5 und insbesondere Proposition 1.5.1
in [Sch09]).

Für das nun Folgende ist es zweckmäßig, von einer leicht veränderten Position aus zu
starten. Wir wollen uns nun explizit mit geraden Gittern beschäftigen, also Gittern L

mit q(L) ⊂ 2Z. Wir betrachten diese in einem positiv definitem quadratischen Raum
(V,Q) über Q, wobei wir 2Q = q wählen. Wir definieren auf diesem durch B(x, y) :=
Q(x + y) − Q(x) − Q(x) eine Bilinearform. Es sei L ein Gitter das auf diesem Raum
definiert ist. Nun ist L offensichtlich gerade, genau dann, wenn Q(L) ⊂ Z, das duale
Gitter ist gegeben durch L# = {v ∈ V | ∀x ∈ L : B(x, v) ∈ Z}. Zusätzlich wollen wir für
spätere Beziehungen zur Theorie der Modulformen noch das Minimum der quadratischen
Form Q einführen: minQ(L) := min {Q(x) | 0 6= x ∈ L}. Dieses entspricht also der Hälfte
des üblichen Minimums von L. Die Definitionen des reskalierten Gitters und der Stufe
eines Gitters sind entsprechend zu verstehen, eine Definition in diesem Rahmen sähe
leicht anders aus, der Begriff bleibt aber derselbe.

Diese Anpassung versetzt uns nun in die Lage einen einfachen Zusammenhang zwischen
der (geraden) Maximalität eines geraden Gitters und seiner Diskriminantengruppe zu
formulieren. Dazu betrachte man L#/L zusammen mit der durch Q auf L#/L induzierte
quadratischen Form Q : L#/L→ Q/Z.

Proposition 3.1.12. Es sei L ein gerades Gitter auf (V,Q).

L ist gerade maximal ⇔
(
L#/L,Q

)
ist anisotrop.

Beweis. Der Beweis ist im Wesentlichen klar, so liefert ein gerades Obergitter M von L
eine Untergruppe M/L ⊂ L#/L. Diese ist total-isotrop, da wegen Q(M) ⊂ Z für die auf
L#/L induzierte Form Q impliziert, dass Q(M) = 0 ist. Auf der anderen Seite überlegt
man sich, dass jede Untergruppe tatsächlich zu einem Obergitter von L korrespondiert,
wäre diese total-isotrop, so wäre das zugehörige Gitter gerade.

Die voranstehende Proposition verbindet dabei also gerade Obergitter eines geraden Git-
ters, mit total-isotropen Untergruppen von dessen Diskriminantengruppe. Diese Aussage
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lässt sich analog für die übliche quadratische Form eines Gitters formulieren, dann fällt
der Zusatz „gerade“ weg und man hat eine Aussage über ganzzahlige Obergitter eines
ganzzahligen Gitters, respektive über Maximalität. Da wir uns im Folgenden nur noch
mit geraden maximalen Gittern beschäftigen wollen, ist diese hier gegebene Variation
aber passender.

Der folgende Begriff der Modulariät eines Gitters ist in der Literatur doppelt belegt,
für Gitter über lokalen Ringen existiert eine weitere Art von Modularität (vgl. Defi-
nition 3.3.13). Wenn es nötig sein sollte diese zu unterscheiden, so mögen wir die nun
folgende Modularität als Modularität zur Stufe N bezeichnen, die noch zu definierende
Modularität über lokalen Ringen (die von einem Ideal I abhängen wird) I-Modularität.

Definition 3.1.13 (Modulares Gitter). Es sei N ∈ R, ein Gitter L heißt N-modular,
wenn NL# ∼= L ist. Ist N = 1, so heißt L unimodular.

Bemerkung 3.1.14. Offensichtlich ist ein Gitter genau dann unimodular, wenn L = L#

gilt, oder äquivalent dazu, wenn L#/L trivial ist, was wiederum äquivalent dazu ist, dass
det(L) eine Einheit ist.

Definition 3.1.15 (Theta-Reihe). Es sei L ein Gitter auf (V,Q). Wir weisen L die
folgende Reihe, genannt Theta-Reihe von L, zu:

Θ(L)(τ) :=
∑
x∈L

e2πiQ(x)·τ =
∑
x∈L

qQ(x).

Dabei ist q := e2πi·τ die übliche abkürzende Schreibweise und τ ∈ H.

Auch dieser Begriff lässt sich mit der üblichen Herangehensweise definieren, man ersetze
dazu Q(x) durch q(x)

2 , bzw. b(x,x)
2 .

Mit der Theta-Reihe eines Gitters hat man nun ein mächtiges Hilfsmittel zur Hand wie
wir nun sehen werden. Dies ist zwei grundlegenden Beobachtungen geschuldet. Die ers-
te ist, dass der n-te Koeffizient der q-Entwicklung dieser Reihe genau die Anzahl der
Gittervektoren mit Q-Länge n angibt, dies ist in der nachfolgenden Proposition zusam-
mengefasst. Die zweite Beobachtung wird sein, dass Θ(L) eine Modulform zu geeigneter
Kongruenzuntergruppe ist, also zur Untersuchung dieser, die gesamte Maschinerie der
Modulformentheorie zur Verfügung steht. Dieses präzisieren wir in Satz 3.1.17.

Proposition 3.1.16. Es sei L ein gerades Gitter auf (V,Q), dann ist Q(L) ⊂ Z und es
es gilt

Θ(L)(τ) =
∞∑
n=0

anq
n,
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wobei an = |{x ∈ L | Q(x) = n}|, also der Anzahl der Gittervektoren der Q-Länge n

entspricht. Insbesondere haben wir absolute gleichmäßige Konvergenz von Θ(L) für |q| <
1, was wiederum äquivalent zu τ ∈ H ist.

Beweis. Siehe [Ebe02] Lemma 2.2.

Der folgende Satz zeigt, wie angekündigt, dass Theta-Reihen von Gittern der Stufe N ,
Modulformen zu Γ0(N) und einem zu spezifizierenden Charakter sind. Er gilt sogar
für Modulformen mit sphärischen Koeffizienten und findet sich in dieser allgemeinen
Situation z.b. in [Ebe02] Abschnitt 3.1 (Theorem 3.2).

Satz 3.1.17. Es sei L ein Gitter auf (V,Q), dim(V ) = n = 2k, mit Stufe (L) = N .
Dann gilt

Θ(L)|kA =
(∆
d

)
für A =

(
a b

c d

)
∈ Γ0(N).

Dabei sei ∆ := (−1)
n
2 det(L),

(
∆
d

)
ein Jacobi-Symbol.

Korollar 3.1.18. Es sei L ein gerades maximales Gitter mit Stufe (L) = N , N qua-
dratfrei, det(L) = N2 auf (V,Q), mit dim(V ) = n = 2k, so ist

Θ(L) ∈Mk(Γ0(N)),

Θ(L#) ∈Mk(Γ0(N)).

Beweis. Dies sieht man ein, weil in unserer Situation die Determinanten beider Gitter
Quadrate sind, das Jacobi-Symbol also den trivialen Charakter vom konstanten Wert 1
auf Γ0(N) liefert.

3.2 Gitter und Kugelpackungen

Hier soll in aller Kürze erläutert werden, in welchem Sinne wir Gitter für die Untersu-
chung von Kugelpackungen nutzen wollen. Zunächst sei L ein Gitter auf einem euklidi-
schen Raum (V, b) über Q. Wir benutzen das Skalarprodukt b, um einen Längen und
Volumenbegriff zur Hand zu haben. Wir weisen dem Gitter L dann eine Kugelpackung
K zu:

K :=
{
B(x, r)|x ∈ L, r = 1

2 min(L)
}
,
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dabei ist B(x, r) die Kugel vom Radius r um den Punkt x. Der Anteil des Raumes,
welcher durch diese Packung überdeckt ist, entspricht dann der folgenden Größe1, welche
wir die Dichte des Gitters L nennen.

Definition 3.2.1 (Dichte). Es sei L ein Gitter auf (V, b), dim(V ) = n. Dann heißt

∆(L) := ωn
min(L)

n
2

2n
√

det(L)

die Dichte des Gitters. Dabei ist ωn das Volumen einer n-Dimensionalen Kugel vom
Radius 1.

Zum Vergleichen von Gittern über isometrischen Räumen reicht es offenbar aus, den vom
Kugelvolumen unabhängigen Teil dieser Größe zu betrachten, dieser bekommt daher
einen eigenen Namen.

Definition 3.2.2 (Zentrumsdichte). Es sei L ein Gitter auf (V, b), dim(V ) = n. Dann
heißt

δ(L) := min(L)
n
2

2n
√

det(L)
die Zentrums-Dichte des Gitters.

3.3 Lokalisierungen von Gittern

Im Folgenden werden Grundzüge der lokalen Theorie von Z-Gittern aufgezeigt, diese
erweist sich in vielerlei Hinsicht als nützlich, auch wenn sie kein striktes Global-Lokal-
Prinzip, wie das für z.B. quadratische Formen über Q liefert. Insbesondere sei mit Gitter,
soweit nicht explizit anders gekennzeichnet, immer ein Z-Gitter gemeint. Beweise werden
zumeist nur skizziert, oder es wird sogleich auf einschlägige Literatur verwiesen.

Definition 3.3.1 (Stellen, p-adische Bewertung und p-adischer Betrag). Eine Stelle von
Q ist entweder eine Primzahl p ∈ Z oder das Symbol∞. Jeder Stelle sei folgendermaßen
eine Bewertung zugeordnet:

1Die Dichte einer Kugelpackung kann auch für nicht von Gittern kommende Kugelpackungen definiert
werden, es ist dann ein Satz, dass diese allgemeine Dichte für gitterförmige Kugelpackungen dem
nachfolgend definierten Term entsprechen (vgl. Abschnitt 1.4 und insbesondere Satz 1.4.5 in [Sch09]).
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Für p Primzahl und z ∈ Z \ {0} sei zunächst

νp(z) := n ∈ Z, so dass pn | z und ggT
(
pn, zpn

)
= 1,

wobei νp(0) := +∞ sei. Für beliebiges q = a
b ∈ Q setzt man νp folgendermaßen fort:

νp(q) :=
{
νp(a)− νp(b) falls q 6= 0

+∞ falls q = 0,

Nun impliziert νp : Q→ Z eine Betragsfunktion:

|q|p :=
{
p−νp(q) falls q 6= 0

0 falls q = 0,

Für ∞ definiere man direkt | · |∞ als den üblichen Betrag auf Q.

Bemerkung 3.3.2. Natürlich muss man sich überlegen, dass die obige Definition von
νp von der gewählten Darstellung eines q ∈ Q unabhängig ist, jeder Bruch, welcher die
selbe Zahl repräsentiert, liefert dieselbe Zahl νp(q). Damit ist dann auch die Definition
des p-adischen Betrags | · |p wohldefiniert. Dass dieses wirklich eine Betragsfunktion
ist, rechnet man schnell nach. Ebenfalls erwähnenswert ist es, dass die so definierten
Beträge für alle Primzahlen einen nicht-archimedischen Betrag liefern, d.h. es gilt die
starke Dreiecksungleichung

|x+ y|p ≤ max (|x|p, |y|p) ∀x, y ∈ Q.

Der folgende Satz sichert, dass es nicht noch andere Beträge auf Q geben kann. Er findet
sich so z.B als Theorem 3.1.3 in [Gou03].

Satz 3.3.3 (Ostrowksi). Jeder nicht-triviale Betrag auf Q ist von der Form | · |p für p
eine Primzahl oder ∞.

Definition 3.3.4 (p-adische Zahlen). Es sei p eine beliebige Stelle von Q, dann be-
zeichnet Qp die Vervollständigung von Q bezüglich des p-adischen Betrags, genannt die
p-adischen Zahlen. Mit Zp sei die abgeschlossene Hülle von Z inQp bezeichnet, genannt
die ganzen p-adischen Zahlen.

Bemerkung 3.3.5. Es ist in obiger Definition Q∞ = R, dies ist dann die übliche
Konstruktion von R, als Vervollständigung bezüglich des normalen Betrags.

Wir wollen nun ausgehend von einem Z-Gitter ein Zp-Gitter konstruieren.
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Definition 3.3.6 (Lokalisierung eines Gitters). Es sei p eine beliebige Stelle von Q, L
ein Gitter auf (V, q), einem quadratischen Raum über Q. Dann bezeichnet

Lp := Zp ⊗Q L

die Lokalisierung von L. Lp ist dann Zp-Gitter auf (Vp, qp). Wobei qp die durch q

induzierte quadratische Form auf Vp ist.

Bemerkung 3.3.7. Der in obiger Definition enthaltene Fall L∞ führt natürlich auf

L∞ = V∞ = Q∞ ⊗Q L.

Wie bereits kurz angeklungen, existiert für Z-Gitter im Gegensatz zu quadratischen For-
men über Q kein Global-Lokal-Prinzip2. So gilt für letztere, dass ein quadratischer Raum
über Q isometrisch zu einem anderen genau dann ist, wenn sämtliche Lokalisierungen
dies sind. Für Z-Gitter gilt dieses nicht, wobei offenbar zwei isometrische auch über al-
len Lokalisierungen isometrisch sind. Aus diesem Grund führt man den folgenden Begriff
ein.

Definition 3.3.8 (Geschlecht). Für zwei quadratische Räume V , V ′ über Q, seien L ⊂
V , M ⊂ V ′ Gitter. Gilt Lp ∼= Mp für alle Stellen p (einschließlich ∞), so liegen L und
M im selben Geschlecht.

Es ist dann wie angesprochen klar:

Proposition 3.3.9. Jedes Geschlecht besteht aus vollen Isometrieklassen von Gittern.

Proposition 3.3.10. Es seien L ⊂ V , M ⊂ V ′ Gitter auf quadratischen Räumen über
Q, welche im selben Geschlecht liegen. Dann sind die zugrunde liegenden Räume V , V ′

isomorph.

Beweis. Dies folgt aus dem Satz von Minkowski und Hasse, vgl. Abschnitt 19 in [Kne02].

Proposition 3.3.11. Es seien L ⊂ V , M ⊂ V ′ Gitter auf quadratischen Räumen über
Q, welche im selben Geschlecht liegen. Dann gelten:

det(L) = det(M),

Stufe (L) = Stufe (M) .
2Man vergleiche Abschnitt 19 in [Kne02], insbesondere den Satz von Minkowski und Hasse.
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Proposition 3.3.12. Es sei (V,Q) ein anisotroper quadratischer Raum über einem lo-
kalen Körper, L ein I-maximales Gitter auf V . Dann ist

L = {x ∈ V | Q(x) ∈ I} .

das einzige I-maximale Gitter auf V .

Beweis. Siehe Satz 16.1 in [Kne02].

Wir kommen nun zu der weiter oben bereits angekündigten Einführung eines weiteren
Modularitätsbegriffes, welcher hier explizit für lokale Gitter gemacht ist, offenbar aber
auch über allgemeinen Ringen für beliebige Ideale definiert werden kann. Dieser unter-
scheidet sich von dem in Definition 3.1.13 dadurch, dass das zu vergleichende Gitter nicht
das Duale selbst ist, sondern ein Unimodulares. Der Begriff des unimodularen Gitters
fällt bei beiden Varianten offensichtlich zusammen.

Definition 3.3.13. Es sei L ein von Null verschiedenes reguläres Gitter in einem quadra-
tischen Raum über einem lokalen Körper, p = (π) das maximale Ideal des zugehörigen
Ringes. Dann heißt L pi-modular

:⇔ L# = p−i · L⇔ L ∼= πi
L0 mit L0 = L#

0 oder dim(L0) = 0.

Mit Hilfe der nun bereitgestellten Begrifflichkeiten, sind wir in der Lage, die sogenannte
Jordan-Zerlegung von lokalen Gittern zu formulieren.

Proposition 3.3.14. Es sei L ein von Null verschiedenes reguläres Gitter in einem
quadratischen Raum über einem lokalen Körper. Dann existiert eine Zerlegung von L in
ein- und zweidimensionale modulare Komponenten.

Beweis. Vergleiche Satz 15.1 in [Kne02] oder Chapter IX, §91C. Jordan Splittings in
[O’M73].

Definition 3.3.15. Es sei L ein von Null verschiedenes reguläres Gitter in einem quadra-
tischen Raum über einem lokalen Körper. Die aus Proposition 3.3.14 folgende Zerlegung
von L heißt eine Jordan-Zerlegung von L. Fasst man zu jedem i alle pi-modularen
Komponenten zusammen, so lässt sich L folgendermaßen schreiben:

L = L(0) ⊥ L(1) ⊥ . . . ⊥ L(s),

dabei ist L(i) ein pi-modulares Gitter.
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Die folgende Aussage sichert uns als minimales Eindeutigkeitsergebnis, dass je zwei ver-
schiedene Jordan-Zerlegungen jedenfalls in identisch viele modulare Komponenten zer-
fallen und diese auch noch gleiche Dimensionen haben.

Proposition 3.3.16. Es sei L ein von Null verschiedenes reguläres Gitter in einem
quadratischen Raum über einem lokalen Körper. Es seien L = L(0) ⊥ . . . ⊥ L(s) und
L = K(0) ⊥ . . . ⊥ K(t) zwei Jordan-Zerlegungen von L. Dann gilt s = t und dim

(
L

(i)
p

)
=

dim
(
K

(i)
p

)
für alle i.

Beweis. Siehe Theorem 91:1 in Chapter IX, §91C, [O’M73].

Bemerkung 3.3.17. Die Frage nach der Eindeutigkeit der Jordan-Zerlegung eines Git-
ters, ruft unterschiedliche Antworten hervor, je nachdem ob wir über einem dyadischen3

lokalen Körper arbeiten oder nicht. Für den dyadischen Fall ist diese im Allgemeinen
nicht gegeben, für den nicht-dyadischen Fall ist die Jordan-Zerlegung allerdings tatsäch-
lich (bis auf Isomorphie) eindeutig. Dieses und ergänzendes findet sich zum Beispiel in
Kapitel 15, Abschnitt 7 von [CS98] oder in Chapter IX, §91, 92, 93 von [O’M73].

Proposition 3.3.18. Es sei L ein Z-Gitter, L2 bezeichne die Lokalisierung an der Stelle
2, weiterhin sei durch L2 = L

(0)
2 ⊥ . . . ⊥ L(k)

2 eine Jordan-Zerlegung gegeben. Dann gilt

Stufe (L) =

 exp(L#/L) falls L(k)
2 gerade, oder 2 - Stufe (L)

2 · exp(L#/L) falls L(k)
2 ungerade.

Beweis. Zumindest gilt jedenfalls exp(L#/L) | Stufe (L), denn nach Definition von N :=
Stufe (L) gilt

NL# ist gerade,

⇔ N · b(x, y) ∈ Z ∀x, y ∈ L#

⇔ b(Nx, y) ∈ Z ∀x, y ∈ L#

⇔ Nx ∈ (L#)# ∀x ∈ L#

⇔ Nx ∈ L ∀x ∈ L#

Damit ist N ein Vielfaches der Ordnung eines jeden Elementes in L#/L, insbesondere
ein Vielfaches des Exponenten.

3Ein lokaler Körper heißt hierbei dyadisch, wenn p | (2), in unserer Situation ist Q2 der einzige solche
der auftritt.
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Im Folgenden sei p 6= ∞ eine Stelle. Zunächst gilt offenbar Stufe (L) =
∏
p Stufe (Lp)

und exp(L#/L) =
∏
p exp(L#

p /Lp). Die lokale Diskriminantengruppe berechnet sich zu:

L#
p /Lp

∼= L(0)#
p /L(0)

p × · · · × L(k)#
p /L(k)

p

Nun ist für p 6= 2 der Begriff des geraden Gitters keine Verschärfung zum Begriff der
Ganzzahligkeit4, da 2 eine Einheit ist. Für diesen Fall ist Stufe (Lp) also einfach das
kleinste Np ∈ N, sodass NpL# ganzzahlig ist. Eine ganze Zahl die dieses leistet ist
e := exp(L#

p /Lp), denn für x ∈ L# ist ex ∈ L. Insbesondere also e · b(x, y) = b(ex, y) ∈
Zp ∀x, y ∈ L# und damit eL# ganzzahlig.

Insbesondere ist für den Fall, dass 2 - Stufe (L) also exp(L#/L) = Stufe (L).

Ist nun p = 2 und L2 = L
(0)
2 ⊥ . . . ⊥ L

(k)
2 eine Jordan-Zerlegung von L, so ist, analog

zum Fall p 6= 2, eL#
2 ganzzahlig. Da exp(L(i)#

2 /L
(i)
2 ) = 2i (insbesondere also e = 2s),

sind bis auf die letzte Komponente der Jordan-Zerlegung alle Komponenten von eL#
2 nun

bereits gerade, da ja bei jeder Komponente um mindestens das zweifache des Exponenten
skaliert wird, die (ganzzahligen) Werte der Bilinearform also noch mal mit mindestens
2 multipliziert werden. Entscheidend ist also nur noch die Komponente eL(s)#

2 : War L(2)
2

bereits gerade, so folgt nach gleicher Rechnung wie für p 6= 2 dass e = N , ansonsten
benötigt man einen zusätzlichen Faktor 2, der das Gitter dann gerade macht.

3.4 Quaternionenalgebren und deren Ordnungen als Gitter

Eines der Hauptziele dieses Kapitels ist es, gewisse maximale Gitter explizit zu Kon-
struieren. Im Prinzip reicht es uns sogar, jeweils ein solches zu gegebenen Invarianten
zur Hand zu haben. Ein solches bekommt man nun leicht als maximale Ordnung einer
geeigneten Quaternionenalgebra.

Definition 3.4.1 (Quaternionenalgebra). Eine 4-dimensionale Algebra Q über Q heißt
Quaternionenalgebra, wenn sie eine Vektorraumbasis der Form {1, i, j, k := ij} mit
i2 = a, j2 = b und k = ij = −ji besitzt.

Q ist verzweigt an einer Stelle p, wenn Qp ∼= D, dabei ist Qp := Q⊗QQp die Lokalisie-
rung von Q an der Stelle p und D ein Schiefkörper, sonst unverzweigt. Ist p = ∞, so

4Mit Ganzzahligkeit ist hier p-adische Ganzzahligkeit, also b(x, y) ∈ Zp gemeint.
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sagt man auch definit (indefinit), wenn Q an ∞ verzweigt (unverzweigt) ist. Die Dis-
kriminante einer Quaternionenalgebra ist das Produkt aller Stellen p 6= ∞, an denen
Q verzweigt ist:

d(Q) :=
∏

p: Qp∼=D

p 6=∞

p.

Bemerkung 3.4.2. Insbesondere gilt, dass Qp ∼= D für einen Schiefkörper D, oder
Qp ∼= M2(Q). Dies folgt aus dem Struktursatz von Wedderburn für zentrale einfache
Algebren (vgl. Theorem 52:9 in [O’M73]).

Zunächst bemerken wir, dass eine solche Quaternionenalgebra in natürlicher Weise eine
bilinear- sowie eine quadratische Form trägt.

Definition 3.4.3 (Spur und Norm). Auf Q ist in natürlicher Weise durch

x : x0 + x1i+ x2j + x3k 7→ x0 − x1i− x2j − x3k

eine Involution gegeben.

Tr(x) := x+ x sowie N(x) := xx bezeichnen wir als Spur und Norm.

DurchB(x, y) := Tr(x·y) = N(x+y)−N(x)−N(y) wird eine Bilinearform, die Spurform,
auf Q definiert. Ebenso ist N(x) dann eine quadratische Form und heißt Normform.
Sie entspricht < 1,−a,−b, ab > in der kanonischen Basis von Q.

Wir klären nun die Beziehung zwischen einer Quaternionenalgebra und Gittern.

Definition 3.4.4 (Quaternionenordnungen). Eine Z-Ordnung in einer Quaternionen-
algebra ist ein Teilring O von Q welcher Z enthält und zusätzlich die Struktur eines
Z-Gitters über (Q,N) trägt, dabei ist N die Normform auf Q.

Für die Art von Gittern die wir suchen gibt es einige Vorgaben, wir werden die Stufe und
Determinante vorgeben, um eine dazu passende Quaternionenordnung zu finden, müs-
sen wir zunächst eine passende Quaternionenalgebra vorgeben. Dies ist folgendermaßen
möglich.

Proposition 3.4.5. Es sei Q eine definite Quaternionenalgebra über Q mit Diskrimi-
nante d = p1 · · · p2r−1. Für eine Primzahl p die

p ≡ 3 (mod 8) und
(
p

pi

)
= −1, ∀pi > 2
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erfüllt, gilt
Q ∼=

(−p,−d
Q

)
.

Beweis. Für einen Beweis dieser Aussage sei auf [Joh] verwiesen, dort werden auch der
indefinite Fall über Q, sowie der allgemeine Fall über algebraischen Zahlkörpern bespro-
chen und bewiesen.

Proposition 3.4.6. Die maximale Ordnung O einer definiten Quaternionenalgebra Q
ist zusammen mit der Normform, als Gitter gesehen, gerade maximal. Ist N :=

∏
i pi

wobei Q genau in den pi verzweigt ist, so ist O als Gitter von Stufe N und Determinante
N2.

Beweis. Die Aussage über die Determinante folgt aus der Definition der Diskriminante
einer QuaternionenalgebraQ , der Diskriminante einer OrdnungO und der Beobachtung,
dass eine Ordnung O von Q genau dann maximal ist, wenn d(O) = d(Q) gilt (vgl.
(6.3) in [Joh]). Dabei ist d(O) der Erzeuger des (Haupt-)Ideals, dessen Quadrat von
den Ausdrücken det(Tr(xixj)) (x1, . . . , x4 ∈ O) erzeugt wird und d(Q) das Produkt der
Primzahlen, an welchen Q verzweigt ist. Letzteres ist nach Konstruktion N , ersteres
offensichtlich gleich

√
det(O).

O ist zusammen mit der Normform gerade, da jedes Element einer Ordnung die Bedin-
gung N(x) ∈ Z erfüllt und damit dann B(x, y) := Tr(x · y) = N(x + y) − N(x) − N(y)
gilt, somit B(x, x) ∈ 2Z ist.

Die Maximalität rechnet man lokal nach, dieses sei hier skizziert. Dazu beachtet man,
dass sich die Jordan-Zerlegung der Lokalisierung eines solchen Gitters, von der Form

Lq = L(0)
q ⊥ L(1)

q ,

mit L(1)
q q-modular und dim(L(i)

q ) = 2 für i = 0, 1 ist (vgl. 3.5.4). Es gilt dann

L#
q /Lq

∼= L(1)
q

#
/L(1)

q .

Um also die Maximalität zu bekommen, müssen wir die Anisotropie dieser Gruppe zu-
sammen mit der Normform < 1,−p,−d, pd > nachweisen. Es sei q eine die Diskriminante
teilende Primzahl, es ist L(1)

q
#
/L

(1)
q
∼= F2

q und wir betrachten diesen Raum zusammen

mit der Form < 1,−p >. Nun ist
(
p
pi

)
= −1, ∀pi > 2, zusätzlich L

(1)
q

#
/L

(1)
q
∼= F2

q

und man benutzt die Klassifikation quadratischer Räume über endlichen Körpern (vgl.
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Abschnitt 12 in [Kne02]), da < 1,−p > keine hyperbolische Ebene ist, muss die Form
anisotrop sein (es existieren nach der Klassifikation für Dimension 2 nur diese beiden
Möglichkeiten). Mit dem Henselschen Lemma ist dann also auch L(1)

q
#
/L

(1)
q anisotrop,

L
(1)
q also maximal.

Für jede die Diskriminante d nicht teilende Primzahl ist Lq unimodular, also maximal.

3.5 Maximale Gitter

Nun sind wir soweit, die Frage nach der Existenz von Gittern, so wie wir sie benötigen,
zu klären. Darüber hinaus halten wir fest, dass diese die gewünschte Eigenschaft haben,
dass ihre Theta-Reihen in einem passendenMk(N)∗ liegen.

Das folgende Ergebnis ist ein Global-Lokal-Prinzip, welches die globale Maximalität eines
Gitters, mit den Maximalitätseigenschaften seiner Lokalisierungen in Verbindung setzt.

Proposition 3.5.1. Ein Gitter L auf einem quadratischen Raum (V,Q) über Q ist
genau dann I-maximal, wenn jede Lokalisierung Lp Ip-maximal ist.

Beweis. Siehe (21.6) in [Kne02].

Wir halten außerdem folgende Charakterisierung, der uns im Folgenden interessieren-
den Gitter fest. Diese bringt die gerade Maximalität von Gittern der Stufe N mit der
arithmetischen Eigenschaft der Anisotropie der Diskriminantengruppe zusammen.

Proposition 3.5.2. Die maximalen geraden Gitter von Stufe N sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass L#/L eine anisotrope5 (abelsche) Gruppe vom Exponenten N ist.

Beweis. Klar ist nach Proposition 3.3.18, dass jedenfalls Stufe (L) = exp(L#/L) oder
Stufe (L) = 2 · exp(L#/L) ist. Letzterer Fall tritt jedoch nur genau dann auf, wenn L(k)

2
ein ungerades Gitter ist. Da L als gerade vorausgesetzt ist, kann dies nicht eintreten.

5Die zugrunde liegende quadratische Form ist die durch die des Gitters auf L#/L induzierte.
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Die Äquivalenz der Anisotropie der Diskrimimantengruppe zur (geraden-)Maximalität
eines Gitters wurde schon in Proposition 3.1.12 gezeigt.

Im Folgenden werden wir klären, in welchen Fällen es Gitter der Art gibt, wie sie für die
Anwendung der zugrunde liegenden modulformentheoretischen Überlegungen gebraucht
werden. Nachdem wir in Abschnitt 3.4 bereits eine Konstruktionsmöglichkeit für gerade
maximale Gitter der quadratfreien Stufe N zumindest für den 4-dimensionalen Fall ken-
nengelernt haben, folgen nun vorbereitende Lemmata, welche die Bedingungen an einen
quadratischen Raum über Q stellen, damit er ein solches überhaupt tragen kann. Die
darauf aufbauende Proposition entstammt [BN10] und fasst die Situation zusammen.
Mit sp(V ) bezeichnen wir die in Abschnitt 1.2 angekündigte Witt-Invariante.

Lemma 3.5.3. Es sei L ein gerades Gitter von Stufe N · p mit p - N in einem quadra-
tischen Raum (V,Q) über Q. Dann sind äquivalent:

i) sp(V ) = 1.

ii) Wenn Lp = L
(0)
p ⊥ L

(1)
p eine Jordan-Zerlegung von Lp ist, so ist L(1)

p orthogonale
Summe von hyperbolischen Ebenen.

Beweis. Dieses Lemma findet sich in ähnlicher Form als Lemma 4.5 in [BFSP99] und
wird dort bewiesen. Eine andere Darstellung findet man auch in [Tur12].

Lemma 3.5.4. Es sei L ein gerades Gitter von quadratfreier Stufe N . Für eine Jordan-
Zerlegung von L gilt dann an jeder die Stufe teilenden Primzahl p:

Lp = L(0)
p ⊥ L(1)

p ,

mit L(1)
p p-modular und dim(L(1)

p ) = νp(det(L)).

Beweis. Dass es diese und keine weiteren Komponenten in einer Zerlegung gibt, folgt, da
bekanntlich Stufe (L) = exp(L#/L) oder Stufe (L) = 2 · exp(L#/L) ist (vgl. Proposition
3.3.18). Letzterer Fall kann hier nicht eintreten, dann wäre nämlich 2 | N (s. Beweis
zu 3.3.18) und zusätzlich exp(L#

2 /L2) = 2, also auch 2 | exp(L#/L), damit dann aber
4 | 2 · exp(L#/L) = Stufe (L), also 4 | N , was einen Widerspruch zur Quadratfreiheit
von N liefert.
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Hätte eine Jordan-Zerlegung einer Lokalisierung an einem p | N nun einen pi-modularen
Anteil mit i > 1, so wäre offenbar exp(L(i)#

p /L
(i)
p ) = pi, damit pi | exp(L) = Stufe (L) =

N , wiederum ein Widerspruch zur Quadratfreiheit von N .

Die Dimension erhält man durch Vergleich von νp(N) = νp(det(L)) = νp (det(Lp)) mit
det(Lp) = det(L(1)

p ) = pdim(L(1)
p ).

Lemma 3.5.5. Es sei N ∈ N quadratfrei, L ein gerades maximales Gitter der Stufe N ,
Determinante N2 und Dimension m. Für einen positiv definiten quadratischen Raum
(V,Q) über Q der ein solches Gitter trägt gilt:

s∞(V ) =
{

1 falls m ≡ 0 (mod 8)
−1 falls m ≡ 4 (mod 8)

sp(V ) =
{

1 falls p - N
−1 falls p | N.

Beweis. Es sei p | N . Da N = Stufe (L) quadratfrei ist, besteht jede Jordan-Zerlegung
von Lp für p | N aus genau einer unimodularen Komponente L(0)

p , sowie einer zusätzlichen
2-dimensionalen p-modularen Komponente L(1)

p (s. Lemma 3.5.4).

Da mit L auch Lp maximal ist, muss die Diskriminantengruppe L#
p /Lp zusammen mit der

induzierten quadratischen Form anisotrop sein. Wegen L#
p /Lp

∼= L
(1)#
p /L

(1)
p , darf L(1)

p

insbesondere keine hyperbolische Ebene sein, nach Lemma 3.5.3 ist also sp(V ) = −1.

Für p - N ist Lp unimodular, damit sp(V ) = 1 (s. z.B. (16.10) in [Kne02]).

Für p =∞ ergibt sich der Wert der Witt-Invariante ebenfalls nach [Kne02] (s. (11.13)),
sie hängt nur von der Witt-Klasse, also der Signatur σ(V ), von (V,Q) modulo 8 ab. Da
(V,Q) positiv definit ist, ist σ(V ) ≡ dim(V ) (mod 8). Es gilt

s∞(V ) =
{

1 falls σ(V ) ≡ 0 (mod 8)
−1 falls σ(V ) ≡ 4 (mod 8)

Nun schließen wir die Frage nach der Existenz gerade maximaler Gitter von quadratfreier
Stufe N und Determinante N2 ab.

67



Proposition 3.5.6. Es sei N ∈ N quadratfrei, (V,Q) ein positiv definiter quadratischer
Raum über Q. Dann existiert ein gerades maximales Gitter vom Rang m = 2k der Stufe
N und mit Determinante det(L) = N2, dann und nur dann, wenn m ≡ 4 (mod 8) und
die Anzahl der Primfaktoren von N ungerade ist, oder m ≡ 0 (mod 8) und die Anzahl
der Primfaktoren von N gerade ist.

Beweis. Die Notwendigkeit der Einschränkung der Anzahl der Primfaktoren an den
Rang des Gitters, resultiert aus der Produktformel für die Witt-Invariante (vgl. (18.5)
in [Kne02]). Diese besagt, dass das Produkt der Witt-Invarianten über alle Stellen gleich
1 ist. Für quadratische Räume (V,Q) über Q, welche Gitter solcher Art, wie sie oben
beschrieben sind tragen, berechnen diese sich zu (vgl. Lemma 3.5.5):

s∞(V ) =
{

1 falls m ≡ 0 (mod 8)
−1 falls m ≡ 4 (mod 8)

sp(V ) =
{

1 falls p - N
−1 falls p | N.

Zusammen folgt damit dieser Teil der Aussage.

Dass es in diesen Fällen immer ein solches Gitter auf einem quadratischen Raum über Q
gibt, folgt aus den Überlegungen des Abschnitts 3.4. Seien also N , m wie oben voraus-
gesetzt. Aus Proposition 3.4.6 folgt die Aussage für den Fall m = 4 sofort, die maximale
Ordnung O(Q(N)) einer Quaternionenalgebra Q(N) die genau in den Primfaktoren von
N verzweigt ist, liefert zusammen mit der Normform, ein solches gesuchtes gerades ma-
ximales Gitter. Die übrigen Fälle mit m ≡ 4 (mod 8) ergeben sich nun, indem man
eine geeignete Anzahl unimodularer Gitter von durch 8 teilbaren Rängen orthogonal an
O(Q(N)) addiert.

Den Fall m = 8 erledigt man, indem man die Stufe N in zwei Faktoren aufteilt, so dass
jeder dieser Faktoren eine ungerade Anzahl an Primfaktoren von N übernimmt, dann
kann man die Konstruktion für beide Faktoren einzeln erledigen, deren orthogonale
Summe (ggf. mit entsprechendem unimodularen Anteil) erfüllt dei Anforderungne.

Die Maximalität ergibt sich aus Proposition 3.4.6 und der Tatsache, dass die orthogona-
le Summe eines geraden maximalen Gitters mit geraden unimodularen Gittern wieder
gerade maximal ist, dies liegt daran, dass sich die Diskriminantengruppe dabei offenbar
nicht ändert.
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Proposition 3.5.7. Die geraden maximalen Gitter vom Rang m, von Stufe N und
Determinante N2 bilden ein Geschlecht.

Beweis. Zunächst folgt aus der Charakterisierung zweier solcher Gitter zusammen mit
dem Satz von Minkowski und Hasse (vgl. (19.1) in [Kne02]), dass sie über isometrischen
quadratischen Räumen über Q leben, schließlich sind dann nach dem obigen Beweis, die
Witt-Invarianten, sowie Rang und Determinante gleich, zudem sind beide positiv definit.

Dass diese dann auch bereits im selben Geschlecht liegen, lässt sich lokal überprüfen: Es
sei daran erinnert, dass zwei Gitter dann und nur dann, im selben Geschlecht liegen, wenn
sie an jeder Lokalisierung isometrisch sind (vgl. Definition 3.3.8). Weiterhin ist bekannt
(vgl. Proposition 3.3.12), wie die maximalen Gitter über lokalen Ringen aussehen (vgl.
(16.1) in [Kne02]), insbesondere, dass je zwei solche isometrisch sind (vgl. Proposition
3.3.12), solange sie auf isometrischen quadratischen Räumen definiert sind.

Nun muss man nur noch einsehen, dass die Maximalität eines Gitters auf einem quadra-
tischen Raum über Q äquivalent dazu ist, dass auch sämtliche Lokalisierungen maximal
sind (vgl. Proposition 3.5.1 oder (21.6) in [Kne02]).

Um dieses Kapitel zu beenden sei der folgende Satz aus [BN10] zitiert. Dieser stellt den
Zusammenhang zwischen den hier betrachteten Gittern und Modulformen her.

Satz 3.5.8. Es sei N ∈ N quadratfrei und m = 2k. Existiert dann ein gerades maximales
Gitter vom Rang m und Determinante N2, auf einem positiv definiten quadratischen
Raum über Q (vgl. Proposition 3.5.6), so sei S das dadurch festgelegte Geschlecht (vgl.
Proposition 3.5.7) und S∗ das Geschlecht der zugehörigen dualen Gitter. Dann gilt:

Θ(S∗) ⊆Mk(N)∗.

Gilt zusätzlich m > 4, so gilt sogar Gleichheit.

Die für das Folgende wichtige Inklusion Θ(S∗) ⊆ Mk(N)∗, folgt bereits aus Theorem
3.1 in [BN10], dort wird die Wirkung der Atkin-Lehner Involution auf Theta-Reihen
von Gittern, welche maximal an einer die Stufe genau einmal teilenden Primzahl sind,
geklärt. Eine genaue Ausarbeitung liefert die Diplomarbeit von Ivica Turkalj [Tur12].
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4 Analytische Extremalität

Auf der Suche nach besonders dichten Gittern gruppiert man diese oft nach gewissen
Kriterien. Beispielsweise kann man gezielt Geschlechter von Gittern betrachten und sich
fragen, wie dicht die dichtesten Gitter mindestens, oder auch höchstens sein können.
Eine Anwendung der Theorie der Modulformen auf Gitter ist direkt in diesem Sinne zu
verstehen. Hier liefert diese Theorie Mittel, um zu entscheiden, wie hoch das Minimum
eines Gitters überhaupt sein kann. Findet man solche Gitter, deren Minimum so groß
ist, wie es die Theorie der Modulformen nur zuläßt, so hat man bei ansonsten gleichen
Werten von Determinante und Dimension diejenigen gefunden, welche innerhalb ihres
Geschlechts die besten Dichten liefern. Dazu ist es zunächst nötig, Räume von Modul-
formen zu konstruieren, welche die Theta-Reihen von Gittern enthalten und eine solche
Aussage über das Minimum zulassen.

Wir werden im Folgenden solche Räume kennenlernen, welche die Eigenschaft haben zu
begrenzen, in welchem Rahmen sich das Minimum eines Gitters bewegt. Diese wird in der
Literatur zumeist als Weierstraß-Eigenschaft bezeichnet. Hier bekommen wir nicht nur
eine Schranke, die dazu korrespondierende Modulform wird sogar eindeutig bestimmt
sein, soll heißen, dass die Anzahlen aller Vektoren einer gewissen Länge für ein solches
Gitter a priori festgelegt sind. Gut bekannte Beispiele für solche Räume sind die ausge-
hend von Quebbemann untersuchten Modulformen zu Γ0(N)∗ = Γ0(N)∪Γ0(N)tN , wobei
tN =

(
0
√
N
−1

√
N 0

)
ist, also eine (in unserem Sinne) skalierte Fricke-Involution. Man sich-

te dazu die Arbeiten [Que95], [Que97], sowie [SSP99]. Weitere kommen aus den dieser
Arbeit zugrunde liegenden Arbeiten von Arakawa, Böcherer und Nebe [AB03], [BN10].
Dies sind gerade die in Abschnitt 2.7 eingeführtenMk(N)∗.
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4.1 Weierstraß-Eigenschaft und Analytische Extremalität

Im folgenden Abschnitt wird die in der vorangehenden Einleitung bereits angesprochene
Weierstraß-Eigenschaft formal definiert und davon ausgehend, auch das Konzept der
Beschränkung des Minimums auf eine solide Grundlage gestellt.

Im Folgenden sei für eine Modul- oder Spitzenform f ∈Mk(U)

ordU∞(f) := min{n | an(f) 6= 0}.

Dabei sind die an(f) die Koeffizienten der Fourierentwicklung zu f . Ist f nicht von
Periode 1, so enthält jedoch jede Kongruenzuntergruppe U eine minimale Matrix der
Form

( 1 h
0 1
)
, wie im Abschnitt 2.2 bereits erwähnt. Zu dieser Periode hat f dann eine

Fourier-Entwicklung, von dieser wollen wir ausgehen.

Definition 4.1.1. Es sei S ein d-dimensionaler Raum (oder Unterraum eines Raumes)
von Spitzenformen zu einer beliebigen Kongruenzuntergruppe U . Der durch

WS := {f ∈ S | ordU∞(f) > d}

definierte Unterraum heißt Weierstraß-Unterraum. Wir sagen, der Raum S hat die
Weierstraß-Eigenschaft , wenn WS = {0} gilt.

Diese Definition lässt sich leicht in folgende äquivalente Charakterisierung übersetzen.

Proposition 4.1.2. Ein Raum S wie in Definition 4.1.1 hat die Weierstraß-Eigenschaft
genau dann, wenn aus an(f) = 0 für n = 1, . . . , d folgt, dass f = 0 ist. Anders ausge-
drückt, genau dann wenn die Projektion von f auf die ersten d+ 1 Fourierkoeffizienten
a0(f), . . . , ad(f) injektiv ist.

Entsprechend kann man auch die Weierstraß-Eigenschaften für bestimmte Räume von
Modulformen definieren.

Definition 4.1.3. Es seiM ein d-dimensionaler Raum (oder Unterraum eines Raumes)
von Modulformen zu einer beliebigen Kongruenzuntergruppe U , mit Spitzenformenanteil
S. Hat S die Weierstraß-Eigenschaft und Kodimension 1 in M, so sagen wir, dass M
die Weierstraß-Eigenschaft besitzt.

Die Proposition 4.1.2 übersetzt sich nun beinahe wörtlich.
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Proposition 4.1.4. Ein Raum wie in Definition 4.1.3 hat die Weierstraß-Eigenschaft
genau dann, wenn aus an(f) = 0 für n = 0, . . . , d − 1 folgt, dass f = 0 ist. Anders
ausgedrückt, genau dann wenn die Projektion von f auf die ersten d Fourierkoeffizienten
a0(f), . . . , ad−1(f) injektiv ist.

Die leicht abgewandelte Abhängigkeit von d drückt dabei aus, dass die einzige Stelle an
der man mehr fordert als für den Spitzenformenunterraum das Verhalten in den Spitzen
ist, sodass die Bedingung für den Spitzenformenanteil insbesondere die gleiche ist, als
wenn man gleich nur diesen Raum betrachtet hätte, denn dieser hat ja grade Dimension
d−1. Hier wird auch deutlich, inwiefern für eine größere Kodimension die Definition nicht
formulierbar ist, denn wäre der Anteil des Eisenstein-Raumes an der Dimension vonM
größer als 1, so wäre die Projektion sicher nicht injektiv, da dann entweder mindestens
zwei Modulformen in ∞ den selben Wert haben, sich aber nicht nur um Spitzenfor-
men unterscheiden, so dass auch nach entsprechenden Subtraktionen/Additionen von
Basiselementen von S zwei identische Projektionen nicht identischer Formen resultieren
würden, oder aber mindestens eine Modulform die keine Spitzenform ist, in∞ den Wert
0 hätte und damit ( wiederum nach entsprechenden Operationen) diese dieselbe Projek-
tion wie die Nullform liefern würde. Diese Problematik rührt eben gerade daher, dass
man die Fourier-Entwicklung von f nur in genau einer Spitze betrachtet.

Kommen wir zum Nutzen dieser Definition. Es sei alsoM ein Raum, der die Bedingung
aus Definition 4.1.3, oder Proposition 4.1.4, erfüllt. Für diesen existiert ein ausgezeich-
netes (und eindeutig bestimmtes) Element

FM ∈M

dessen Projektion auf die ersten d− 1 Koeffizienten durch den Vektor

(1, 0, . . . , 0)

gegeben ist. FM ist dann von der Form

FM = 1 +
∑
n≥d

anq
n.

Definition 4.1.5. Es seiM ein Raum der die Weierstraß-Eigenschaft besitzt. Das ein-
deutig bestimmte Element FM heißt dann extremale Modulform vonM.

Nun sei an die Definition der Theta-Reihe eines Gitters erinnert (siehe Definition 3.1.15).
Eine solche ist für ein gerades Gitter L auf einem quadratischen Raum über Q von der
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Form
Θ(L)(τ) =

∞∑
n=0

anq
n,

wobei an = |{x ∈ L | Q(x) = n}|. Ist eine solche nun Element eines RaumesM, welcher
die Weierstraß-Eigenschaft besitzt, so ist das Minimum eines Gitters durch den Wert
2d′ begrenzt, für welchen die extremale Modulform das erste Mal einen Koeffizienten
ad′ 6= 0 (0 6= d ≤ d′) besitzt. Wir haben dadurch Informationen über das größtmögliche
Minimum eines Gitters1, dies führt zu folgender Definition.

Definition 4.1.6. Es sei L ein gerades Gitter auf einem quadratischen Raum über Q und
M habe die Weierstraß-Eigenschaft. Ist Θ(L) ∈ M, so heißt das Gitter L analytisch
extremal (bezüglichM), genau dann, wenn Θ(L) = FM gilt.

Analytisch extremale Gitter bezüglich eines Raumes M, sind also diejenigen Gitter,
deren Theta-Reihe nicht nur in diesem Raum liegen, sondern sogar die extremale Mo-
dulform liefern, insbesondere also die einzigen solchen Gitter, die ein Minimum von
mindestens 2d annehmen, insbesondere die Gitter mit dem größtmöglichen Minimum
unter dieser Einschränkung.

An dieser Stelle sei auch noch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Schranke an
das größtmögliche Minimum in keinster Weise scharf ist. So kann es extremale Modul-
formen geben, welche keine Theta-Reihen eines Gitters sind, auch kann es extremale
Modulformen (und dann unter Umständen auch Gitter) geben, bei denen auch der Ko-
effizient ad = 0 ist. In allen dem Autor bekannten Fällen ist dann aber ad+1 6= 0. Beide
gerade angemerkten Fälle werden in Abschnitt 5.3 besprochen. Letzteres ist übrigens
bei den im Sinne von Quebbemann betrachteten extremalen modularen Gittern nicht
der Fall. Dort ist immer der Koeffizient, welcher zur Dimension des Modulformenraumes
korrespondiert, bereits von 0 verschieden (vgl. Theorem 2.1 ii) in [SSP99]).

Bemerkung 4.1.7.

i) Wir können eine Weierstraß-Eigenschaft auch lokal für eine (exponentielle) Be-
wertung ν an einer beliebigen Stelle bekommen. Dazu sagen wir, dass ein Raum S
die Weierstraß-Eigenschaft lokal an ν hat, wenn aus

ν(ai) > 0, für a0, . . . , ad, d = dimS

1Man erinnere sich daran, dass das Q(x) gerade die Hälfte des üblichen q(x) = b(x, x) ist und somit
der Koeffizient an die Vektoren der Länge 2n in L zählt.
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folgt, dass ν(an) > 0 für alle n ist.

ii) Die Räume Sk(1) haben die Weierstraß-Eigenschaft lokal an allen Stellen. Dies
bekommt man aus der Existenz der Miller-Basis2 für diese Räume. Diese Basis
F1, . . . , Fd (d = dim(Sk(1)) erfüllt auf Ebene ihrer Fourier-Entwicklungen

aj(Fi) = δi,j (1 ≤ i, j ≤ d).

In der Tat ist nun ν(ai(f)) > 0 für ein f ∈ Sk(1) und alle i ≤ d, so ist der
Koeffizient von jedem Fi in einer Linearkombination dieser zu f ein Vielfaches
von p, also jeder Koeffizient der Fourier-Entwicklung von f ein Vielfaches von p.

Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem nachfolgenden Satz aus [AB03].

Satz 4.1.8. Es seien k ∈ N gerade und N ∈ N quadratfrei. Dann hat der Raum Sk(N)∗

die Weierstraß-Eigenschaft.

Beweis. Siehe dazu Kapitel 2 in [AB03]. Für den Fall N = p, p > 3 prim wird in
Abschnitt 4.3 ein einfacherer, aber speziellerer, Beweis aus dieser Arbeit reproduziert.

Klar ist dann das folgende Korollar, jedenfalls nach den Vorbereitungen die in Satz 2.7.5
gipfelten, da die Kodimension von Sk(N)∗ inMk(N)∗ 1 ist.

Korollar 4.1.9. Es seien k ∈ N gerade und N ∈ N quadratfrei. Dann hat der Raum
Mk(N)∗ die Weierstraß-Eigenschaft.

4.2 Die Stufenreduktions-Isomorphismen

Nachdem der Begriff der Weierstraß-Eigenschaft eingeführt und seine Nützlichkeit bei
Untersuchungen zu Dichten von Gittern umrissen wurden, soll im Folgenden behandelt
werden, dass die Kernobjekte dieser Arbeit, die Räume Mk(N)∗ für quadratfreies N
und gerades k die Weierstraß-Eigenschaft haben.

2Einen Verweis findet man auf Seite 158 in [Lan76].
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Dazu wird im Rahmen dieser Ausarbeitung der Spezialfall einer primen Stufe N =
p > 3 bewiesen, der allgemeinere Fall benötigt einen komplizierteren (und längeren)
Beweis, welcher den vorgegebenen Rahmen sprengen würde, außerdem findet man beide
in [AB03]. Die beiden Ansätzen gemeinsame Grundlage, sind spezielle Isomorphismen
der Spitzenformenräume Sk(N)∗ und Sk+(k−1)(p−1)

(
N
p

)∗
, die Isomorphie dieser Räume

wurde bereits in 2.7.6 erwähnt. Das Verfahren, mit dem man die für beide Beweis-
Ansätze benötigten Isomorphismen bekommt, wird im Folgenden dargestellt und im
nächsten Abschnitt dann zum Beweis des Spezialfalles benutzt.

Dieser Abschnitt folgt eng der Darstellung in [AB03].

Wir benötigen im Folgenden eine Bewertung für Modulformen, mit Hilfe derer wir Kon-
gruenzen eben dieser definieren können. Dies folgt der Darstellung in [Ser73b]. Dazu
ziehen wir die bekannten p-adischen Bewertungen (vgl. Abschnitt 3.3) von Q heran. Für
ein f ∈Mk(N) mit rationalen Fourier-Koeffizienten an = an(f) definieren wir

νp(f) := inf{νp(an) | n ∈ Z≥0}.

Wir schreiben dann für ein m ∈ N und zwei Modulformen mit rationalen Koeffizienten
f, f ′ zu den Gewichten k, k′

f ≡ f ′ (mod pm),

wenn die Bedingung
νp(f − f ′) ≥ νp(f ′) +m

erfüllt ist. Für den Fall νp(f ′) = 0 ist diese Bedingung dann äquivalent zu der auf Ebene
der Fourierkoeffizienten, also an(f) ≡ an(f ′) (mod pm), für alle n ∈ N.

Weiterhin kann man den Fall nicht-rationaler, aber algebraischer Fourierkoeffizienten
durch Übergang zu einer geeigneten (endlichen) Körpererweiterung L : Q, welche alle
Fourierkoeffizienten enthalten möge und der Fortsetzung von νp auf diese Erweiterung,
mit einbeziehen.

Die zu konstruierenden Isomorphismen Sk(N)∗ −→ Sk+(k−1)(p−1)
(
N
p

)∗
benötigen im

Wesentlichen drei Bausteine. Der erste ist die bereits bekannte Spur TrNN/p, der zweite
ein F ∈ M(k−1)(p−1)(p), welches eine gewisse Ganzheits-Bedingung erfüllt, sowie einen
Operator V , der dem uns bekannten π2(d)k recht ähnlich ist. Beginnen wir mit diesem
und definieren für eine Modulform f zum Gewicht k:

f(τ)|V (d) := f(dτ) = d−
k
2 f |k

(
d 0
0 1

)
= d−

k
2 π2(d)(f).

75



Insbesondere ist dieser Operator vom Gewicht unabhängig und könnte auch für beliebige
Abbildungen f : H −→ C definiert werden.

Betrachten wir die benötigten F ∈M(k−1)(p−1)(p). Diese sollen die Ganzheits-Bedingung

νp(F |W p
p ) ≥ (k − 1)(p+ 1)

2 + νp(F ), (4.1)

erfüllen.

Definition 4.2.1. Es sei F ∈M(k−1)(p−1)(p), so dass (4.1) erfüllt ist. Dann sei

ΛF : f 7→ TrNN/p
(
f · F |V

(
N
p

))
:=

∑
A∈Γ0(N)\Γ0(Np )

(
f · F |V

(
N
p

))∣∣∣
k+(k−1)(p−1)

A.

Nach der Bemerkung 2.4.13 kann man die Abbildung auch folgendermaßen schreiben:

ΛF (f) = f · F |V
(
N
p

)
+ p1−k+(k−1)(p−1)

2
(
f · F |V

(
N
p

))
|WN

p Up. (4.2)

Da f · F |V
(
N
p

)
vom Gewicht k + (k − 1)(p− 1) ist, müssen wir die zu diesem Gewicht

gehörige Spur betrachten. Es gilt dann

Proposition 4.2.2. Jedes von der Nullform verschiedene F ∈ M(k−1)(p−1)(p), welches
(4.1) erfüllt, liefert einen Isomorphismus

ΛF : Sk(N)∗ −→ Sk+(k−1)(p−1)
(
N
p

)∗
.

Dieser erfüllt weiterhin

ΛF (f) ≡ f ·
(
F |V

(
N
p

))
(mod p). (4.3)

Beweis. Wir werden zunächst zeigen, dass ΛF injektiv ist, zusammen mit der Dimensi-
onsformel 2.7.5 folgt dann auch die Bijektivität. Die Injektivität wiederum bekommen
wir aus der behaupteten Kongruenz-Eigenschaft

ΛF (f) ≡ f ·
(
F |V

(
N
p

))
(mod p).

In der Tat, ist ΛF (f) = 0, so ist wegen der Kongruenz

νp
(
f ·
(
F |V

(
N
p

)))
= νp

(
ΛF (f)− f ·

(
F |V

(
N
p

)))
≥ νp

(
f ·
(
F |V

(
N
p

)))
+ 1.
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Dies ist natürlich absurd, wenn νp
(
f ·
(
F |V

(
N
p

)))
< ∞ ist, folglich ist, da F nach

Voraussetzung nicht die Nullform ist, f bereits die Nullform gewesen.

Damit bleibt es zu zeigen, dass die Kongruenz-Bedingung (4.3) erfüllt ist. Zuerst schauen
wir uns die Wirkung von Atkin-Lehner-Operatoren WN

q , mit zu p teilerfremden Prim-
faktoren q von N , auf F |V

(
N
p

)
an. Dabei sei im Folgenden k′ := (k − 1)(p− 1).

F |V
(
N
p

)
|WN

q =
(
N
p

)−k′2 F |k′
(
N
p 0
0 1

)
|WN

q

=
(
N
p

)−k′2 F |k′
(
N
p 0
0 1

)
|k′
(
aq b

cN dq

)

=
(
N
p

)−k′2 F |k′
((

N
p 0
0 1

)(
aq b

cN dq

))

=
(
N
p

)−k′2 F |k′
((

aq bNpq
cp d

)(
N
p 0
0 q

))

=
(
N
p

)−k′2 F |k′
((

aq bNpq
cp d

)(
N
pq 0
0 1

)(
q 0
0 q

))

=
(
N
p

)−k′2 F |k′
(
N
pq 0
0 1

)
|k′
(
q 0
0 q

)

=
(
N
p

)−k′2 (N
pq

)k′
2 F |V

(
N
pq

)
= q−

k′

2 F |V
(
N
pq

)
.

Dabei ist im Wesentlichen die angegebene Matrixzerlegung entscheidend, die Wirkung
der einzelnen Matrizen folgen aus den offenbaren Gründen,(

aq bNpq
cp d

)
∈ Γ0(p),

(
q 0
0 q

)
operiert trivial.

Nun beachten wir dass aus der expliziten Darstellung von ΛF (f) (vgl. (4.2)) und der
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Ganzheits-Bedingung (4.1) folgt:

νp

(
p1−k+(k−1)(p−1)

2
(
f · F |V

(
N
p

))
|WN

p Up

)

≥ 1− k + (k − 1)(p− 1)
2 + νp

((
f · F |V

(
N
p

))
|WN

p

)
= 1− k + (k − 1)(p− 1)

2 + νp
((
f |WN

p

)
+ νp

(
F |WN

p

))
≥ 1− k + (k − 1)(p− 1)

2 + (1− k

2 ) + νp(f) + νp
(
F |W p

p

)
≥ 1− k + (k − 1)(p− 1)

2 + (1− k

2 ) + νp(f) + (k − 1)(p+ 1)
2 + νp(F )

= νp(f · F ) + 1

Beim ersten Schritt haben wir dabei verwendet, dass der Hecke-Operator Up die Menge
der Fourierkoeffizienten lediglich verkleinert, da nach seiner Anwendung nur noch jeder
p-te Koeffizient übrigbleibt. Für das Infimum der Menge der Bewertungen dieser heißt
das aber nur, dass dieses größer geworden sein könnte. Im zweiten Schritt wird das
Kommutations-Verhalten zwischen V

(
N
p

)
undWN

q benutzt, sowie, dass der Operator V
offensichtlich die Menge der Fourierkoeffizienten nicht ändert. Der dritte Schritt benutzt
die Einsicht

νp(f |WN
p ) ≥ (1− k

2 ) + νp(f),

welche aus f ∈ Sk(N)∗, also

f |WN
p + p1−k2 f |Up = 0

⇔ f |WN
p = −p1−k2 f |Up

sowie der bereits angesprochenen Wirkung von Up, folgt. Außerdem geht dort Lemma
2.4.4 ein,

F |WN
p = F |W p

p , weil F ∈M(k−1)(p−1)(p)∗ ⊂M(k−1)(p−1)(p).

Der vierte Schritt benutzt nun die Ganzheits-Bedingung (4.1) an F . Durch Umformen
kommt man dann auf das Ergebnis.

Damit ist dann auch

νp
(
ΛF (f)−

(
f · F |V

(
N
p

)))
= νp

(
p1−k+(k−1)(p−1)

2
(
f · F |V

(
N
p

))
|WN

p Up

)
≥ νp(f · F ) + 1,
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also
ΛF (f) ≡

(
f · F |V

(
N
p

))
(mod p).

Es bleibt uns also nur noch zu zeigen, dass ΛF nicht nur nach Sk+(k−1)(p−1)
(
N
p

)
ab-

bildet3, sondern sogar nach Sk+(k−1)(p−1)
(
N
p

)∗
. Dazu müssen wir offenbar nachweisen,

dass TrN/pN/pq(ΛF (f)|WN/p
q ) = 0 für jeden Primteiler q | Np erfüllt ist. Da ΛF (f) ∈ Sk(Np )

und somit von Stufe N
p ist, können wir statt der Operation von WN/p

q auch die von WN
q

betrachten (vgl. Lemma 2.4.4). Dazu sehen wir uns die Operation von WN
q und Uq auf

f ·F |V
(
N
p

)
einzeln an. Wegen der Kommutations-Eigenschaft von V

(
N
p

)
und WN

q gilt
(
f · F |V

(
N
p

))
|WN

q = q−
(k−1)(q−1)

2 (f |WN
q )
(
F |V

(
N
pq

))
.

Die Wirkung von Uq ist gegeben durch(
f · F |V

(
N
p

))
|Uq = f |Uq · F |V

(
N
pq

)
.

Dies sieht man auf der Ebene der Wirkungen auf die Fourier-Entwicklungen ein.

Nun sei an Lemma 2.4.8 erinnert, WN
p und Up kommutieren mit WN

q und Uq, zusätzlich
kürzen wir den häufig im Gewicht auftauchenden Term (k − 1)(p − 1) wieder durch k′

ab. Dann ergibt sich

ΛF (f)|WN/p
q + q1−k+k′

2 ΛF (f)|Uq

= ΛF (f)|WN
q + q1−k+k′

2 ΛF (f)|Uq

=
(
f · F |V

(
N
p

)
+ p1−k+k′

2
(
f · F |V

(
N
p

))
|WN

p |Up
)
|WN

q

+ q1−k+k′
2
(
f · F |V

(
N
p

)
+ p1−k+k′

2
(
f · F |V

(
N
p

))
|WN

p |Up
)
|Uq

=
(
f · F |V

(
N
p

))
|WN

q + q1−k+k′
2
(
f · F |V

(
N
p

))
|Uq

+ p1−k+k′
2
((
f · F |V

(
N
p

))
|WN

q + q1−k+k′
2
(
f · F |V

(
N
p

))
|Uq
)
|WN

p |Up

= q−
k′

2 (f |WN
q )
(
F |V

(
N
pq

))
+ q1−k+k′

2 f |Uq · F |V
(
N
pq

)
+ p1−k+k′

2
(
q−

k′

2 (f |WN
q )
(
F |V

(
N
pq

))
+ q1−k+k′

2 f |Uq · F |V
(
N
pq

))
|WN

p |Up

=
(
f |WN

q + q1−k2 f |Uq
)
q−

k′

2
(
F |V

(
N
pq

))
+ p1−k+k′

2
((

f |WN
q + q1−k2 f |Uq

)
q−

k′

2
(
F |V

(
N
pq

)))
|WN

p |Up.

3Dieses folgt aus der Definition von ΛF durch die Spur.
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Da f ∈ Sk(N)∗ ist, verschwindet der Ausdruck f |WN
q + q1−k2 f |Uq für alle q | Np | N .

Damit ist TrN/pN/pq(ΛF (f)|WN/p
q ) = 0 für alle q | Np | N , die Behauptung also bewiesen.

4.3 Die Weierstraß-Eigenschaft für Mk(N)∗

Nun soll nach den Vorbereitungen des letzten Abschnittes der Fall N = p, p > 3 prim,
explizit behandelt werden. Für diesen gibt es einen einfachen Beweis den Arakawa und
Böcherer in Abschnitt 2.2 von [AB03] folgendermaßen führen.

Grundlage ist Proposition 4.2.2. Das F aus dieser müssen wir dazu nun geeignet wählen.
Wir definieren dazu zunächst

g := Ep−1 − pp−1Ep−1|V (p).

Dabei ist Ep−1 die Eisenstein-Reihe zum Gewicht p−1 und Stufe 1. Es gilt dann Ep−1 ≡
1 (mod p) (siehe dazu [Ser73b], S.195). Darüber hinaus brauchen wir für g nun die
Ganzheits-Bedingung (4.1), diese folgt aus Lemme 8 in [Ser73b], es gelten

νp(g|W p
p ) = p+ 1

2 , sowie νp(g) = 0.

Für G(l, p) := gl ergeben sich dann entsprechend G(l, p) ≡ 1 (mod p) und

νp(G(l, p)|W p
p ) = l(p+ 1)

2 , sowie νp(G(l, p)) = 0.

Damit ist (4.1) erfüllt. Wir beweisen nun Satz 4.1.8 für den Fall N = p > 3 prim.

Beweis. Wir nehmen zunächst an, dass die Weierstraß-Eigenschaft nicht vorliegt, also
WSk(p)∗ nicht leer ist. Wir haben dann ein nicht-triviales f ∈ WSk(p)∗ mit ganzen
Fourierkoeffizienten, für welches νp(f) = 0 gilt.

Daneben betrachten wir den nach Proposition 4.2.2 gegebenen Isomorphismus

ΛG(k−1,p) : Sk(p)∗ −→ Sk+(k−1)(p−1)(1)∗ = Sk+(k−1)(p−1)(1).

Dieser liefert uns dann ein g ∈ Sk+(k−1)(p−1)(1) mit

g ≡ f (mod p).
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Dazu können wir g = ΛG(k−1,p)(f) wählen, dies sieht man durch Verwendung der Kongru-
enzbedingung (4.3), sowie den oben ausgeführten Kongruenz-Eigenschaften von G(k −
1, p), ein. Dann sind die Fourier-Koeffizienten a0, . . . , adk(p), dk(p) = dim(Sk(p)∗), von g
kongruent zu 0 modulo p.

Weil dim(Sk+(k−1)(p−1)(1)) = dk(p) ist, und Sk+(k−1)(p−1)(1) die Weierstraß-Eigenschaft
lokal an jeder Stelle p hat (vgl. Bemerkung 4.1.7), folgt damit νp(g) ≥ 1, was wiederum
ein Widerspruch zur Kongruenz zu f modulo p und dessen Eigenschaft νp(f) = 0 liefert.
Also ist WSk(p)∗ doch leer und die Behauptung ist gezeigt.
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5 Dual-extremale Gitter

In diesem Kapitel sollen nun die vorangehenden theoretischen Überlegungen dazu ge-
nutzt werden, eine spezielle Klasse von Gittern zu untersuchen. Zunächst werden wir
präzisieren, an welchen Gittern uns gelegen ist und einige Eigenschaften dieser auflisten.
Daran anschließend wird dargelegt, welche algorithmischen Methoden im Rahmen dieser
Arbeit verwendet wurden, um dual-extremale Gitter zu finden. In einem abschließenden
Abschnitt werden die Resultate der durchgeführten Rechnungen präsentiert.

5.1 Definition und Eigenschaften

Wir haben in Kapitel 4 festgestellt, dass der RaumMk(N)∗ die Weierstraß-Eigenschaft
besitzt. Interessant ist diese Erkenntnis, weil wir darüber hinaus wissen, dass die Theta-
Reihen der dualen Gitter gerader maximaler Gitter von quadratfreier Stufe N und Deter-
minante N2, Modulformen dieses Raumes sind (vgl. Satz 3.5.8). Wir führen also nun ein
der modularen-Extremalität im Sinne der Quebbemannschen Arbeiten [Que95], [Que97]
verwandtes Extremalitäts-Konzept ein. Für Eigenschaften der modular-extremalen Git-
ter sei hiermit auf [SSP99] verwiesen. Eigenschaften dieser, die im folgenden zitiert wer-
den, können, wenn nicht anders behauptet, dort gefunden werden.

Für den Rest dieses Kapitels sei N ∈ N quadratfrei. Es bezeichne LN,k ein gerade ma-
ximales Gitter von Stufe N und Determinante N2 auf einem positiv definiten quadrati-
schen Raum (V,Q) über Q, der Dimension n = 2k. Entsprechend sei DN,k := NL#

N,k das
reskalierte duale Gitter eines solchen. Mit FN,k bezeichnen wir die extremale Modulform
des RaumesMk(N)∗ (vgl. Definition 4.1.5).

Definition 5.1.1 (Dual-extremale Gitter). Ein Gitter LN,n heißt dual-extremal, wenn
Θ(DN,n) = FN,k gilt.
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Bei dieser Notation heißt ein Gitter also, grob gesprochen, extremal, wenn das duale
Gitter eine Extremalitäts Bedingung erfüllt, das Gitter selbst muss nichts dergleichen
leisten. In der ausgehend von Quebbemann betrachten Situation modular-extremaler
Gitter liegt diese Forderung nach extremalem Verhalten jedoch beim Gitter selbst.

Bemerkung 5.1.2. Bekanntermaßen liefern die modular-extremalen Gitter oft auch lo-
kale Extrema der Dichtefunktion. Es gibt darüber hinaus den Begriff der (geometrischen)
dual-Extremalität, dieses sind Gitter welche lokale Maxima der Bergé-Martinet-Funktion

γ′(L) =
√
γ(L)γ(L#) = 2(minQ(L) minQ(L#))

1
2

liefern (vgl. Remark 5.4 (3) in [BN10]). Der oben eingeführte Begriff des dual-extremalen
Gitters liefert nun nicht zwangsweise auch lokale Maxima der dazu gehörenden geome-
trischen Sichtweise. Näheres findet sich in [BN10].

Bemerkung 5.1.3. Für die Fälle n = 4 (also k = 2) fallen dual-extremale und modular-
extremale Gitter für einige Stufen N zusammen. Zunächst halten wir fest, dass die Gitter
LN,2 für gewisse N sämtlich modular sind. Dabei heißt ein Gitter L modular, wenn es
eine Ähnlichkeit σ zu L# gibt, d.h einen Isomorphismus, so dass σ(L#) = L sowie
b(σ(x), σ(y)) = N · b(x, y) erfüllt sind. Nach Theorem 3 in [Que95] gilt folgende Äquiva-
lenz:

Das Geschlecht der Gitter mit Stufe (L) = p, p prim, und det(L) = p2 besteht vollends
aus modularen Gittern, genau dann, wenn p < 37 , oder p = 41, 47, 59, 71 erfüllt ist.

Außerdem entspricht in genau diesen Fällen die Wirkung der Operatoren Up aufM2(p)
der Identität1. Dies bedeutet aber offensichtlich, dass sich die definierende Bedingung für
M2(p) auf folgendes reduziert:

f ∈M2(p)∗ ⇐⇒ f ∈M2(p) und f = −f |W p
p .

D.h. die Elemente von M2(p)∗ sind genau die Eigenformen der Fricke-Involution zum
Eigenwert −1.

Bemerkung 5.1.4. Es ist über Bemerkung 5.1.3 hinaus richtig, dass zu jeder quadrat-
freien Stufe N (mit κ(N) ungerade) mindestens ein modulares Gitter der Form LN,2

existiert, nämlich jenes, welches wir in Proposition 3.5.6 als maximale Ordnung einer
Quaternionenalgebra konstruiert haben. Vergleiche dazu den Schluss des Beweises von
Theorem 2 in [Que95], oder die in 2.2 von [Cou00] angesprochene Transferkonstruktion.

1Rechnerisch mit MAGMA [BCP97] bis p = 71 überprüft.
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Wir werden nun klären, dass die Frage nach der Klassifikation dual-extremaler Gitter
bei vorgegebener Dimension ein n = 2k endliches Problem ist. Dies liegt daran, dass
nur endlich viele verschiedene Stufen N zulässig sind. Grundlegend dafür ist folgende
Beobachtung.

Lemma 5.1.5. Es gilt
min(DN,k) ≥

(k − 1)N
6 − 1

6 .

Beweis. Dies folgt aus der Dimensionsformel aus Satz 2.7.5. Entscheidend ist die Fest-
stellung

min(DN,k) ≥ 2 · dim (Mk(N)∗) .

Es gilt

(k − 1)N
12 − 1

12 ≤ dim (Mk(N)∗)

⇒ (k − 1)N
6 − 1

6 ≤ min(DN,k).

Dieses führt dann auf das behauptete Ergebnis.

Proposition 5.1.6. Es sei n = 2k fest. Dann gibt es nur endlich viele N ∈ N, sodass
ein dual-extremales Gitter DN,k existieren kann.

Beweis. Wir benutzen die untere Schranke für das Minimum eines solchen Gitters, sowie
die Kenntnis über seine Determinante: Es gilt det(DN,k) = N2(k−1). Damit können wir
bereits die Zentrumsdichte eines solchen Gitters abschätzen, vgl. dazu Definition 3.2.2:

δ(DN,k) = min(DN,k)k

2n
√

det(DN,k)

≥

(
(k−1)N

6 − 1
6

)k
2n ·N1−k

≥

(
(k−2)N

6

)k
2n ·N1−k

≥
((k − 2)

6 · 4

)k
·N
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Dabei ist
(

(k−2)
6·4

)k
nun eine von N unabhängige Konstante. Wächst nun N , so wächst

also auch die Zentrumsdichte eines potentiellen dual-extremalen DN,k. Diese sind je-
doch bekannterweise beschränkt, für gute Schranken vergleiche [CE03]. Den Fall k = 2
muss man offenbar etwas gesondert betrachten, hier könnte man immer noch

(
1

6·4

)2
als

Konstante wählen.

In der Tat folgt dies oft bereits aus der unteren Schranke für das Minimum die Aussage
der voranstehenden Proposition, denn das Minimum eines Gitters in fester Dimension
ist (abhängig von seiner Determinante) beschränkt (vgl. einen Satz von Hermite, z.B.
Satz 1.4.7. [Sch09]). Die hier angeführte Rechnung präzisiert dieses allerdings durch
die heute bekannten schärferen Abschätzungen für Zentrumsdichten (und damit auch
Minima bei vorgegebener Determinante und Dimension). So ist es damit möglich, a
priori einzuschätzen, wo eine Suche nach dual-extremalen Gittern wirklich Sinn macht
und wo deren Existenz die Schranken verletzen würde. Auch kann man mit Hilfe der
Dimensionsformel für Mk(N)∗ offenbar gezielt die Stufen auswählen, welche eine hohe
Dichte versprechen würden. Diese sind allerdings aus Gründen der Komplexität nicht
mehr mit Hilfe einer kompletten Enumeration des Geschlechts (durch die Knesersche-
Nachbarmethode, siehe Abschnitt 5.2) klassifizierbar.

Wir werden im Abschnitt 5.3 eine Anwendung dieses Beweises sehen, dort sind wir in
der Lage, dual-extremale Gitter in Dimension 4 vollständig zu klassifizieren.

5.2 Algorithmische Suche

An dieser Stelle sollen einige Aspekte der benutzten Methoden erläutert werden. Haupt-
bestandteil der Rechnungen ist die Knesersche Nachbarmethode. Diese erlaubt es, aus-
gehend von einem Gitter eines Geschlechts, sämtliche Isometrieklassen dessen zu finden.
Benutzt wurde dabei in den meisten Fällen die von Magma [BCP97] mitgelieferte Rou-
tine GenusRepresentatives. Diese liefert bei Eingabe eines Gitters eine Liste zurück,
welche für jede Isometrieklasse des Geschlechts einen Vertreter beinhaltet.
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5.2.1 Vollständige oder partielle Enumeration

Der Großteil der Berechnungen fand nach folgendem Muster statt:

i) Es werden N quadratfrei sowie n = 2k gemäß Proposition 3.5.6 gewählt.

ii) Es wird ein gerade maximales Gitter L gemäß dem Vorgehen im Beweis zu Propo-
sition 3.5.6 konstruiert. Als unimodularer orthogonaler Summand für Dimensionen
größer als 4, respektive 8, wird E8 benutzt.

iii) L wird als Startgitter für die Knesersche Nachbarmethode benutzt.

iv) Die Vertreter der Isometrieklassen des Geschlechts von L werden bezüglich dual-
Extremalität getestet. Dazu wird das reskalierte Duale berechnet und dessen Mi-
nimum mit der Dimension vonMk(N)∗ verglichen. Entspricht es mindestens dem
doppelten dieses, so wird das Gitter als dual-extremal gekennzeichnet ausgegeben.

Das oben beschriebene Verfahren wurde automatisiert. Dazu wurden folgende Routinen
geschrieben:

i) CreateQuaternionAlgebraWithRamification: Liefert bei Eingabe eines N mit
ungerade vielen Primfaktoren eine Quaternionenalgebra zurück, welche genau in
den Primteilern von N verzweigt ist. Die Erzeuger werden gemäß Proposition 3.4.5
gewählt, die Magma-Routine QuaternionAlgebra liefert dann nach Übergabe die-
ser die gewünschte Quaternionenalgebra zurück.

ii) CreateBasicMaximalLattice: Liefert bei Eingabe von N ein 4-dimensionales ge-
rade maximales Gitter von Stufe N und Determinante N2 zurück. Dabei erzeugt es
dieses als maximale Ordnung in einer Quaternionenalgebra, welche gemäß Propo-
sition 3.4.5 erzeugt wird. Die Quaternionenalgebra wird dabei durch die Routine
CreateQuaternionAlgebraWithRamification erzeugt, dann liefert die Magma-
Routine MaximalOrder die Ordnung.

iii) CreateMaximalLattice: Liefert bei Eingabe von N und n = 2k ein gerade maxi-
males Gitter von Stufe N und DeterminanteN2 zurück (sofern dies gemäß Proposi-
tion 3.5.6 möglich ist). Dazu werden mittels der Routine CreateBasicMaximalLattice
die 4-dimensionalen Grundbausteine erzeugt und durch geeignet viele Kopien von
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E8 orthogonal ergänzt.

iv) QuadraticResidue: Berechnet bei Eingabe von a, b ∈ Z das Kronecker-Symbol im
Sinne von [Miy89]. Die Magma-Routine berechnet eine andere, in der Literatur
ebenfalls Kronecker-Symbol genannte, Fortsetzung.

v) DimensionOfStarCuspForms: Berechnet bei Eingabe von N und n = 2k den
Wert dim(Sk(N)∗). Benutzt zur Berechnung des Kronecker-Symbols die Routine
QuadraticResidue.

vi) CreateMStar: Erzeugt bei Eingabe von N und n = 2k den RaumMk(N)∗. Dafür
werden die Magma-internen Routinen AtkinLehnerOperator, sowie HeckeOperator
benutzt, um die notwendigen Operatoren auf Mk(N) zu erhalten. Mk(N)∗ ent-
steht dann als Schnitt der Kerne der durch (2.1) gegebenen Gleichungen, für alle
p | N . Mk(N)∗ wird dann in Koordinatendarstellung bezüglich der von Magma
gewählten Basis fürMk(N) zurückgegeben.

vii) CalculateExtremalForm: Berechnet bei Eingabe von N und k die extremale Mo-
dulform in Mk(N)∗. Dazu wird Mk(N)∗ mittels CreateMStar erzeugt, der erste
Vektor der Koordinatendarstellung dieses Raumes inMk(N) korrespondiert dann
zur gesuchten extremalen Modulform. Diese wird explizit als Element vonMk(N)
zurückgeliefert.

5.2.2 Konstruktion aus modularen Gittern

Eine weitere Konstruktionsmöglichkeit ist die folgende:

Ausgehend von einem N -modularen Gitter M in Dimension n = 2k, welches die Bedin-
gung min(M) ≥ 2·dim(Mk(N)∗) erfüllt, kann man dual-extremale Gitter, als Obergitter,
eines solchen konstruieren. Wir gehen dazu von einem Obergitter von M aus, welches
von der Form LN,n ist (und bezeichnen es auch so). Hat man ein solches gefunden, so ist
dieses offenbar ein Kandidat. Der Trick ist nun, dass das reskalierte Duale eines solchen
Obergitters, ein Teilgitter des reskalierten Dualen von M ist. Da M modular ist, hat
dieses dann das selbe Minimum, das reskalierte Duale DN,n von LN,n hat also mindes-
tens das Minimum von M . Wegen der Wahl von M erfüllt DN,n also alle Bedingungen
von Definition 5.1.1, LN,n ist also dual-extremal.

87



Zur konkreten Umsetzung wurde wieder MAGMA [BCP97] verwendet, mit Hilfe der
Routine DualQuotient hat man die Diskrimimantengruppe eines Gitters, das Duale,
sowie die natürliche Projektion π : L# → L#/L zur Hand. Nun kann man in der Dis-
krimimantengruppe nach total-isotropen Untergruppen suchen, dazu durchläuft man die
Elemente der Diskrimimantengruppe, zieht sie auf das Dualgitter zurück und berechnet
dort den Wert der quadratischen Form2, liegt dieser in Z, so hat man ein isotropes Ele-
ment der Diskrimimantengruppe zur Hand. Aus einem solchen kann man nun mittels
ext<> ein Obergitter von L konstruieren, für dieses iteriert man dieses Prozedere, bis
man schließlich bei Determinante N2 angekommen ist.

Auch das testen auf Maximalität kann man in MAGMA so realisieren, man durchsucht
die Diskrimimantengruppe wieder auf isotrope Elemente, gibt es kein solches, so ist das
Gitter maximal.

5.3 Ergebnisse

Die im vorigen Abschnitt erläuterten Methoden wurden benutzt, um Beispiele dual-
extremaler Gitter zu finden. Die Ergebnisse dieser Rechnungen finden sich hier unter-
teilt in zwei Tabellen, entsprechend der Dimensionsunterscheidung bezüglich der Anzahl
der Primfaktoren der Stufe des Gitters. Zusätzlich findet sich auf der CD, welche den
Prüfungsexemplaren dieser Arbeit beiliegt, das jeweilige Gitter LN,n. Zu jedem Gitter
wird eine Befehlszeile mitgeliefert, um dieses in MAGMA einzulesen. Außerdem ist dort
vermerkt ob das Gitter (oder das Duale) perfekt oder eutaktisch ist.

Ein vollständiges Ergebnis stellen wir für Dimension 4 vor:

Proposition 5.3.1. Für k = 2 liefert die nachfolgende Übersicht eine komplette Klas-
sifikation dual-extremaler Gitter. Sie existieren für die Stufen

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41.

Das dichteste unter ihnen ist D2,4, dieses ist isometrisch zu D4.

2Da es hier um gerade Gitter geht, nimmt man natürlich die Form Q, also die mit 1
2 skalierte der

üblichen.
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Beweis. Es sei an den Beweis von Proposition 5.1.6 erinnert. Die dortige Abschätzung

δ(DN,k) ≥
( 1

6 · 4

)2
·N

ist offenbar äquivalent zu
δ(DN,k) · 576 ≥ N.

Zusammen mit der bekannten Obergrenze der Zentrumsdichte von 0.125 für Gitter in
Dimension 4 (vgl. [CE03], [CS98]), ergibt sich also

N ≤ 72.

Alle quadratfreien Zahlen N ∈ {1, . . . , 72} die zusätzlich aus ungerade vielen Primfak-
toren bestehen, wurden nun per vollständiger Enumeration getestet. Die Resultate sind
in den folgenden Tabellen aufgelistet. Insbesondere kann man festhalten, dass N = 41
die größt mögliche Stufe ist, bei der ein dual-extremales Gitter vorkommt.

Bemerkung 5.3.2. Bereits in Dimension 8 müsste man alle in Frage kommenden Stu-
fen bis 1296 überprüfen. Dies scheint rechnerisch nicht machbar.

Wie üblich sei N die Stufe des Gitters L (quadratfrei), L so, dass det(L) = N2 und
dim(L) = n = 2k. Wir geben in den Tabellen vier Größen an:

i) hmax: Die Anzahl der Klassen im durch N und die einschränkenden Bedingungen
an L definierten Geschlecht.

ii) hext: Die Anzahl der Klassen von dual-extremalen Gittern in diesem Geschlecht.

iii) minext: Das Minimum eines dual-extremalen Gitters.

iv) dk,N : Die Dimension vonMk(N)∗.

Diese schreiben wir als 4-Tupel (hmax, hext,minext, dk,N ). Die beiden ersten Einträge
werden nur dann angegeben, wenn das komplette Geschlecht gesichtet wurde, ansonsten
deutet · an, dass dieses nicht geschehen ist, beziehungsweise drückt ≥ n an, dass es
mindestens n solcher Klassen gibt.

Einige der Einträge finden sich bereits in [BN10], dieses kennzeichnen wir durch den
Subscript bn an einem Eintrag: (hmax, hext,minext, dk,N )bn.
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N \ n 4 12 36
2 (1, 1, 2, 1)bn (2, 2, 2, 1)bn (≥ 1,≥ 1, 6, 3)
3 (1, 1, 2, 1)bn (3, 1, 4, 2)bn

5 (1, 1, 2, 1)bn (5, 2, 4, 2)bn

7 (1, 1, 2, 1)bn (12, 0,−, 4)bn

11 (3, 1, 4, 2)bn (36, 2, 10, 5)bn

13 (1, 1, 2, 1) (47, 0,−, 6)
17 (3, 1, 4, 2) (122, 1, 16, 8)
19 (3, 1, 4, 2) (197, 0,−, 9)
23 (6, 1, 6, 3)
29 (6, 1, 6, 3)
31 (6, 1, 6, 3)
37 (4, 0,−, 3)
41 (10, 1, 8, 4)
43 (7, 0,−, 4)
47 (15, 0,−, 5)
53 (11, 0,−, 5)
59 (21, 0,−, 6)
61 (11, 0,−, 5)
67 (13, 0,−, 6)
71 (28, 0,−, 7)

N \ n 20 28
2 (18, 2, 4, 2)bn (·, 31, 6, 3)bn

3 (·, 1, 6, 3)bn (·,≥ 9 · 41610, 8, 4)bn

5 (329, 2, 8, 4)bn

7
11 (·,≥ 1, 20, 9)bn

N \ n 4
30 (2, 0,−, 3)
42 (2, 0,−, 4)
66 (5, 0,−, 6)
70 (2, 0,−, 6)
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N \ n 8 16 Anmerkungen
6 (3, 1, 4, 2)bn (45, 2, 8, 4)bn

10 (5, 1, 6, 3)bn (228, 7, 12, 6)bn

14 (−, 0,−, 4) 4. Koeff. < 0
15 (9, 1, 8, 4)
21 (18, 1, 12, 6)
22 (23, 1, 12, 6)
26 (−, 0,−, 6) 8. Koeff < 0
33 (55, 1, 20, 9) min > 2 dim
34 (57, 1, 20, 9) min > 2 dim
35 (−, 0,−, 9) 9. Koeff. < 0
38 (−, 0,−, 10) Form nicht ganzzahlig
39 (72, 1, 20, 10)
46 (144, 1, 26, 12) min > 2 dim
51 (−, 0,−, 13) 13. Koeff. < 0
55 (214, 1, 28, 14)
57 (−, 0,−, 15) 17. Koeff. < 0
62 (−, 0,−, 16) Form nicht ganzzahlig
77 (−, 0,−, 20) Form nicht ganzzahlig

Bemerkung 5.3.3. Einige Anmerkungen zu den Tabellen:

i) Es wurde der Eintrag N = 3, n = 12 im Vergleich zu [BN10] korrigiert, dort wurde
hmax = 2 anstelle von hmax = 3 behauptet.

ii) Es wurde der Eintrag N = 10, n = 8 im Vergleich zu [BN10] korrigiert, dort wurde
hmax = 6 anstelle von hmax = 5 behauptet.

iii) Die Fälle n = 20, 28 sind nicht nachvollzogen worden, sämtliche Rechnungen für
n = 4, 12 wurden durchgeführt.

iv) Der Fall N = 2, n = 36 wurde nicht mittels der Nachbarmethode und vollständiger
(oder partieller) Enumeration des Geschlechtes gelöst. Hier wurde das 2-modulare
Gitter B := „Bhurw9“ (vgl. [NS]), welches von Christine Bachoc in [Bac97] kon-
struiert wurde, als Ausgangspunkt der Konstruktion eines solchen dual-extremalen
Gitters von Stufe 2 in Dimension 36 benutzt (vgl. 5.2.2).
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v) Es gibt Fälle, in denen das Minimum des dual-extremalen Gitters größer ist, als
die Dimension von d = Mk(N)∗ es voraussagt. In jedem dieser Fälle ist aber
spätestens der Koeffizienten für d+ 1 von Null verschieden. Bekannt war der Fall
N = 11, n = 20 und wurde bereits in [BN10] besprochen (vgl. Remark 6.5.).

vi) Die Spalte „Anmerkungen“ erklärt, warum die Existenz eines dual-extremalen Git-
ters ausgeschlossen werden kann, entweder weil die extremale Form einen nega-
tiven Koeffizienten hat (es ist dann angegeben welcher, n. Koeffizient ist der von
qn), oder die Form nicht ganzzahlig ist. Weiterhin wird auf die Fälle hingewiesen,
in denen das Minimum des dual-extremalen Gitters größer ist, als die Dimension
von d =Mk(N)∗ es voraussagt.
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